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Aktuelle Informationen Nr. 4 an die Eltern der Kinder im Landkreis Vorpommern-Rügen 
Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung zum Besuch von Kindertageseinrich 
tungen zur Eindämmung der Atemwegserkrankung COVID-19/Übertragun9 von SARS 
CoV-2(Corona-Kindertagesförderungsverordnung - Corona-KiföVO M-V) Andert VO vom 
9. Mai 2020 

liebe Eltern, 

die Landesregierung hat am 13. Mai 2020 in Abstimmung mit den kommunalen Landesverbän- 
. den, den Einrichtungsträgern und den Gewerkschaften die Umsetzung des MV-Plans 2.0 im 
Bereich der Kindertagesförderung konkretisiert. 

Am 18. Mai startet nun mit der Aufnahme der Kinder im Vorschuljahr der eingeschränkte Re 
gelbetrieb in den Kitas. 

Ab dem 25. Mai wird die Kindertagesförderung in einer weiteren Stufe ausgebaut. Dann kön 
nen alle Kinder im eingeschränkten Regelbetrieb ihre Krippe oder ihren Kindergarten wieder 
besuchen. In Umsetzung dieser Maßnahmen hat das Sozialministerium die erste Änderung zur 
Corona-Kindertagesförderungsverordnung-Corona-KiföVO M-V vom 15. Mai 2020 veröffent 
licht. Entsprechend der o.g. Verordnung können alle Kinder neben den Kindern der Eltern aus 
den systemrelevanten Berufen, die bereits die Kita im Rahmen der Notfallbetreuung besu 
chen, und den Vorschulkinder ab dem 25. Mai 2020 (mit einer Übergangszeit bis zum 2. Juni 
2020) ihre Einrichtungen besuchen. Bitte beachten Sie, dass wir uns hier in einem einge 
schränkten Regelbetrieb und damit einhergehend in einem eingeschränkten Betreuungsum 
fang und nicht im regulären Ihnen bekannten Kitaalltag befinden. 

Wir freuen uns, dass die Landesregierung den Weg zur weiteren schrittweisen Öffnung der 
Kindertagesbetreuung frei gemacht hat und den Landkreisen im Rahmen der ersten Ände 
rungsverordnung die Möglichkeit eröffnet wurde auf die jeweiligen regionalen Gegebenheiten 
hinsichtlich des Infektionsgeschehens zu reagieren. 

Deshalb haben wir uns in Vorbereitung der schrittweisen Öffnung der Kindertageseinrichtun 
gen im eingeschränkten Regelbetrieb mit verschiedenen Trägern von Kindertagesstätten unse 
res Landkreises abgestimmt und darauf verständigt, für vollberufstätige Eltern statt der nach 
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der Änderungsverordnung vorgesehenen Mindestförderung von 6 Stunden eine 8 Stunden 
Ganztagsplatzförderung im eingeschränkten Regelbetrieb in der Kindertagesbetreuung (Krip 
pe/Kindergarten) anzubieten. Für alle anderen Kinder in Krippe und Kindergarten soll ein täg 
liches Betreuungsangebot von 4 Stunden am Vormittag ermöglicht werden. Individuelle be 
gründete Einzelfälle können mit der Einrichtung abgestimmt werden. 

Da die Kindertageseinrichtungen strenge Hygienevorgaben umzusetzen haben, die eine strikt 
getrennte Gruppenführung mit konstantem Personaleinsatz verlangt, haben wir den Kinderta 
geseinrichtungen unseres Landkreises eine Kernöffnungszeit von 7.30 bis 15.30 Uhr empfoh 
len. Das heißt jedoch nicht, dass alle unsere Kitas nur in dieser Zeit geöffnet haben, denn die 
unterschiedlichen personellen und räumlichen Gegebenheiten in den Einrichtungen machen 
individuelle Rücksprachen im Einzelfall mit den Eltern immer erforderlich. 
Mit unserem Angebot der bis zu 8 stündigen Betreuung Ihrer Kinder bei voller Berufstätigkeit 
müssen Kompromisse eingegangen werden, jedoch kann Ihnen dieses Angebot eine bessere, 
wenn auch nicht die optimalste und gewohnte Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Fami 
lie und Beruf in der derzeitigen Situation bieten als die in der vom Land veröffentlichten ers 
ten Änderungsverordnung geregelte Mindestbetreuungszeit von 6 Stunden. Unter den Bedin 
gungen des eingeschränkten Regelbetriebes ist dies das Optimum des Leistbaren in unseren 
Kindertageseinrichtungen unter den derzeitigen Bedingungen des erhöhten Corona- Infekti 
onsrisikos. 
Diese erweiterte Regelung fordert alle Beteiligten enorm heraus, vor allem unsere Erzie 
her*innen, aber auch unsere Kinder, Sie, unsere Eltern, uns den Landkreis und Ihre Arbeitge 
ber. Bitte seien Sie sich auch dessen bewusst, dass wir bei steigenden Fallzahlen ggf. auch 
regional wieder reagieren und unser Konzept überdenken müssen. 

Liebe Eltern, 

das durch den Landkreis vorgesehene Konzept und die Strategie für die Umsetzung der ersten 
Änderungsverordnung werden nur dann erfolgreich sein, wenn wir alle solidarisch sind und 
alle Beteiligten weiterhin verantwortungsvoll, achtsam und wertschätzend miteinander agie 
ren. 
Uns und den Kitaträgern ist es ein großes Anliegen, dass Ihre Kinder wieder ihre Freunde und 
Erzieher*innen treffen können, dass ihnen die notwendigen sozialen Kontakte ermöglicht wer 
den und sie wieder einen Zugang zu frühkindlicher Bildung erhalten. Die Erzieher*innen freu 
en sich darauf, Ihre Kinder wieder begrüßen zu dürfen. 
Um unter den derzeitigen für uns alle schwierigen Bedingungen trotzdem eine gute Kinderta 
gesbetreuung leisten zu können, möchte ich Sie bitten, dass Sie Ihre Kinder nur in dem Um 
fang in ihrer Kindertageseinrichtung betreuen lassen, wie dies auch beruflich erforderlich und 
wenn dies privat verantwortbar zu organisieren, nicht möglich ist. Dies führt zur Entlastung 
des Systems, vor allem zur Entlastung der Erzieher*innen, die unter den strengen einzuhal 
tenden Bedingungen und Auflagen im eingeschränkten Regelbetrieb Höchstleistungen erbrin 
gen werden müssen. Sprechen Sie mit Ihren Arbeitgebern, um gemeinsam mit ihnen, den Kin 
dertageseinrichtungen und Ihnen gute Lösungen zu finden. Planen Sie in Ihren Familien. Viel 
leicht können Sie und Ihre Partner jeweils auch zeitverschoben arbeiten. 

Was bedeutet nun eingeschränkter Regelbetrieb? 

Oberste Priorität haben im eingeschränkten Regelbetrieb nach wie vor der Infektionsschutz 
und die Gesundheit der Bevölkerung. Im Falle einer auftretenden Erkrankung muss die Nach 
vollziehbarkeit von Infektionsketten gesichert sein. 
Auch wenn Ihre Kindertageseinrichtungen Ihre Kinder nun wieder - wenn auch im einge 
schränkten Umfang - betreuen und fördern dürfen, begleitet uns die Pandemie und das 
Coronavirus weiter. 
Eingeschränkter Regelbetrieb heißt, unter Einhaltung strengster Hygieneauflagen und Beach- 
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tung des Kindeswohls Ihre Kinder zu betreuen und zu fördern, um im Falle eines Infektionsge 
schehens Infektionsketten nachverfolgen zu können. Dies bedeutet beispielsweise, dass die 
bisher gewohnten pädagogischen offenen oder teiloffenen Konzepte nicht umgesetzt werden 
können. Kindergruppen sollen sich nicht begegnen. Deshalb werden Ihre Kinder in festen kon 
stanten Gruppen und in festen Räumen mit konstanten Bezugserzieher*innen betreut. Darauf 
müssen die Träger reagieren und u.a.. ihren Personaleinsatz gut planen, was nicht einfach ist. 
Die Gruppengrößen müssen den- räumlichen Gegebenheiten angepasst werden. Da jede Grup 
pe durch konstante Bezugspersonen betreut wird, ist z.B. die Ihnen bekannte Betreuung in 
den Randzeiten nicht mehr wie gewohnt ohne weiteres möglich und so können die erweiter 
ten Öffnungszeiten nicht wie gewohnt vorgehalten werden. Die Kitaträger müssen ihre Kon 
zepte an diese Bedingungen ausrichten und kreativ agieren und dabei die strengen Hygiene 
auflagen beachten. Auch müssen die Bring- und Abholrituale der neuen Situation angepasst 
werden. Der Infektionsschutz und die Gesundheit Ihrer Kinder und der pädagogischen Fach 
kräfte stehen an oberster Stelle. Wie genau diese und weitere Anforderungen erfüllt und um 
gesetzt werden, erfahren Sie in Ihrer Kita. 

Nunmehr müssen wir uns alle auch in den kommenden Wochen diesen neuen Herausforderun 
gen stellen. Wir vertrauen auf Ihre Kooperationsbereitschaft und das Verständnis für die der 
zeitige Situation. Wir wissen, wie schwer diese Zeit für Sie ist. Wir möchten alle Beteiligten 
so gut wie möglich unterstützen und die verschiedenen Interessen unter einen Hut bringen. 
Dies wird uns nicht in jedem Fall gelingen. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei den Trägern der Kindertageseinrichtungen und den vie 
len Erzieher*innen, den pädagogischen Fachkräften für das unermüdliche Engagement und die 
große Einsatzbereitschaft bei der Bewältigung der derzeitigen großen Herausforderung hin 
sichtlich einer optimalen und guten Betreuung Ihrer Kinder. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien weiterhin gute Gesundheit. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

~~eh 
Fachdienstleiterin 




