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le 
 
Dringliche Anfrage - Drs. 7/6130 Nr. 1 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
 
 
1. Auf welcher Strategie der Landesregierung basiert die zeitlich unterschiedli-

che Öffnung von Kitas und Grundschulen? 
 
Die Öffnung von Kindertageseinrichtungen orientiert sich unter anderem an dem ge-
meinsamen Rahmen der Länder für einen stufenweisen Prozess zur Öffnung der 
Kinderbetreuungsangebote von der Notbetreuung hin zum Regelbetrieb, der am 
28.04.2020 von der Jugend- und Familienministerkonferenz der Länder (JFMK) be-
schlossen worden war. Dieser wiederum beinhaltet - immer unter Berücksichtigung 
des aktuellen Infektionsgeschehens - aus Gründen des Kindeswohls, der Sicherstel-
lung frühkindlicher Bildung sowie aufgrund der Vereinbarungsproblematik der Eltern 
die Kindertageseinrichtungen sukzessive wieder in einen letztlich vollständigen Re-
gelbetrieb zu überführen. Handlungsleitend für die Öffnung der Kindertageseinrich-
tungen sind prioritär Aspekte des Kindeswohls, Gesichtspunkte der frühkindlichen 
Entwicklung sowie Elternbedarfe gewesen, sodass für die Einrichtungen für Nicht-
schulkinder eine Abstimmung mit Grundschulen nicht von zentraler Bedeutung war. 
 
Lediglich im Hort besteht während der Zeiten außerhalb der Ferien eine gewisse Ab-
hängigkeit. Die Horte orientieren sich indes sinnvollerweise und schon aus Gründen 
der Gleichbehandlung  an den Regelungen für die übrigen Kindertageseinrichtungen. 
Insoweit kann es bis zur Aufnahme des Regelschulbetriebes am 15. Juni 2020 noch 
für kurze Zeit zu Unterschieden zwischen Hort- und Schulregelungen kommen. 
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2. Aus welchen Gründen ist zwischen den Ressorts kein einheitliches Vorge-

hen abgestimmt worden? 
 
Auf die Antwort zu Frage Nr. 1 wird verwiesen. Des Weiteren gilt, dass das Konzept 
des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration „Ein-Kita- und Hortangebot für 
alle Kinder ab 2. Juni 2020“ zeitgleich mit seiner Präsentation am 18.05.2020 auch 
dem Bildungsministerium vorgelegen hat. Beide Ressorts müssen die jeweils für sie 
wichtigen Erfordernisse, die an den Umgang mit Kindern zu stellen sind, beachten. 
Damit kann es kurzzeitig zu einem leicht uneinheitlichen Vorgehen gekommen sein, 
welches insbesondere während der zwei Wochen bis zum 15. Juni 2020 (Aufnahme 
des Präsenzunterrichtes in der Primarstufe), grundsätzlich hingenommen werden 
kann. 
 
 


