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Pressemitteilung des Gesamtelternbeirat Kindertagesstätten Nürnberg e. V. zur
aktuellen Rückführung des Kita- und Schulbetriebes vom 22.02.2021

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Marcus König, sehr geehrte Damen und
Herren,
die erneuten Kita- und Schulschließungen in Nürnberg sind im Hinblick auf die
gestiegenen
Fallzahlen
im
Rahmen
der
Beschlüsse
der
letzten
Ministerpräsidentenkonferenz nachvollziehbar.
Was unseren Kindern seit mehr als einem Jahr abverlangt wird und wie sie es
meistern ist aller Ehren wert und sucht seinesgleichen.
Seit Mitte letzter Woche stiegen die Inzidenzwerte in Nürnberg wieder an, was sich
nicht nur aus dem täglichen Post der Stadt Nürnberg heraus erkennen lässt.
Aus unserer Sicht war bereits am Freitag absehbar, dass der Inzidenzwert über das
Wochenende die Grenze von 100 Infektionen pro 100 000 Einwohner übersteigt. Im
Sinne unserer Kinder wäre eine Verlängerung der Kita- und Schulschließung
sinnvoller gewesen. Allein um ihnen die Enttäuschung zu ersparen, die sie heute
erleben mussten. Selbst eine Rückkehr zu geschlossenen Kitas und Schulen noch
am Wochenende, hätte sowohl für Einrichtungen als auch Eltern deutlich weniger
Aufwand bedeutet und wäre besser organisierbar gewesen.
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Wir werfen der Stadtspitze nicht vor, dass Sie bei einer Inzidenz von über 100 die
Kitas- und Schulen wieder schließen.
Wir werfen Ihnen vor, dass Sie nicht im Stande waren, schon in der letzten Woche zu
sagen, dass wir auf eine Inzidenz von 100 zusteuern und wir die Schulen und Kitas
dementsprechend diese Woche einfach weiter im bekannten Modus belassen und
Sie dann auch noch den ganzen Montagvormittag brauchen, bis Sie diese
Information kommunizieren und darüber hinaus erst zum Schulschluss um 13:00
Uhr.
Somit wurde Eltern, Großeltern, Schulen sowie Kitas und vor allem unseren Kindern
die Chance verwehrt, dementsprechend planen und sich einstellen zu können.
Jetzt sind Eltern wieder einmal damit beschäftigt, ihre Kinder zu trösten und Tränen
zu trocknen. Was das für Eltern, Kitas und Schulen bedeutet, für einen Tag in die
Normalität zurückzukehren, um dann wieder alles rückgängig zu machen, lässt sich
nur schwer in Worte fassen.
Es macht aus unserer Sicht keinen Sinn, sich an starren Werten und Vorgaben zu
orientieren, sondern es muss vielmehr die Gesamtheit des Infektionsgeschehens
betrachtet werden. Dieses Vorgehen ist ein Absolutismus der keinen Spielraum
zulässt.
Der Gesamtelternbeirat Kindertagesstätten Nürnberg e.V. ist der Auffassung, dass
für die Schließung von Einrichtungen eine ebenso lange Vorlaufzeit benötigt wird,
wie für deren Öffnung. Um dies zu ermöglichen ist eine, den Entwicklungen der
absoluten Fallzahlen sowie der Inzidenzen, angemessene Karenzzeit festzulegen.
Denkbar ist auch ein niedrigerer Schwellenwert zur Öffnung als bei Schließung von
Einrichtungen, um einen entsprechenden Puffer zu erzielen.
Gleichzeitig sind für Kitas und Schulen unabhängig der Trägerschaft, die gleichen
Zeitfenster zu verwenden, um das Vorgehen transparent und verständlich zu
gestalten.
Transparenz, Verständnis und vor allem Vertrauen schaffen Sie nur, indem
Entscheidungen zeitnah und direkt an die Betroffenen übermittelt werden und Eltern,
Kinder sowie Fachkräfte es nicht erst aus der Presse erfahren müssen.
Mit freundlichen Grüßen.

Vorstand Gesamtelternbeirat Kindertagesstätten Nürnberg e. V.
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