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Pandemie-Krise meistern: Kita-Qualität sichern 
 

Sehr geehrter Herr Minister Tonne, 

 

im April 2020 hatte der Landesjugendhilfeausschuss bereits mit einem Zwischenruf an die Situation 

der Kinder- und Jugendhilfe und an die Sicherstellung des Kinderschutzes in Zeiten der Corona-Pan-

demie erinnert. Mittlerweile hat sich der Ausnahmezustand zu dem entwickelt, was medial schon län-

ger als „neue Normalität“ beschrieben wird. In Tageseinrichtungen für Kinder finden wir analog dazu 

seit dem 1. August einen sogenannten „Regelbetrieb in Zeiten von Corona“. Der NLJHA begrüßt die 

damit verbundene Annährung an einen Kita-Alltag, wie er Kindern und Fachkräften aus der Zeit vor 

der Corona-Pandemie bekannt und vertraut ist. Dass der Ausnahmezustand damit noch immer nicht 

vorbei ist und in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen und wissenschaftlichem Erkenntnisstand mit 

weiteren Anpassungen zu rechnen ist, ist den Beteiligten bewusst. Die vielfältigen Problemlagen und 

Fragestellungen, die sich aus dem Regelbetrieb in Zeiten von Corona, und dem damit verbundenen 

Spannungsfeld von Kindeswohl und Infektionsschutz ergeben, können in den regelmäßigen Skype-

Konferenzen des Kultusministeriums mit den Trägerverbänden Klärung finden. Diesen Dialog begrü-

ßen wir ausdrücklich. Als NLJHA greifen wir daher in diesem Schreiben vor allem jene Aspekte auf, 

die mittel- oder sogar langfristig auf die Qualität der frühkindlichen Bildung in Niedersachsen Einfluss 

nehmen. 

 

Sicherstellung von Qualität  

 

Der NLJHA unterstützt die Landesregierung in ihrem Entschluss, die derzeit ermöglichten Ausnahmen 

von den gesetzlichen Personalstandards in Kitas bis zum 23.10.2020 zu befristen. Das zeitnahe Ende 

des Ausnahmezustands ist ein richtiges und sehr wichtiges Signal an das Feld der frühkindlichen Bil-

dung. Ein Unterschreiten der gesetzlichen Mindeststandards darf sich in Zeiten andauernden – und 

durch Corona zusätzlich verstärkten – Fachkräftemangels auf keinen Fall fortsetzen. 

Für die verbleibenden Fachkräfte in den Gruppen und auch für die Kinder ist die derzeit ermöglichte 

Unterschreitung der gesetzlichen Standards (KitaG) und der Einsatz von Hilfskräften eine mit spürba-

ren Einschränkungen einhergehende Behelfslösung – und das nicht nur in der sensiblen Eingewöh-

nungsphase neuer Kinder zu Beginn des neuen Kindergartenjahres. 

Es ist nicht auszuschließen, dass Fachkräfte diese zusätzliche Verschlechterung ihrer Arbeitssituation 

zum Anlass nehmen werden, um dem Berufsfeld den Rücken zu kehren. 

 

- 
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Die Pandemie hat allen Beteiligten – abermals – vor Augen geführt, dass gute Personalstandards 

unabdingbare Voraussetzungen für krisensichere Kitas sind.   

 

Vor diesem Hintergrund empfiehlt der NLJHA folgende Maßnahmen: 

 

- Infolge der Pandemie hat sich das bereits zuvor bestehende Problem vieler Träger verschärft, 

den Einsatz von zwei Fachkräften pro Kindergartengruppe nicht zu jeder Zeit gewährleisten zu 

können. Es waren nicht selten die dritten Kräfte in Krippengruppen, durch die die fachlich ge-

botene Einhaltung der Mindeststandards sichergestellt wurde. Um Kitas krisensicherer zu ma-

chen, muss der Fachkraft-Kind-Schlüssel in allen Gruppen hoch genug sein, um auch in 

Krisenzeiten mehrere Fachkräfte pro Gruppe vorhalten zu können, und dem Bildungsauftrag 

in allen Einrichtungen zu jeder Zeit gerecht zu werden.  Vor dem Hintergrund von Abstands- 

und Hygieneregelungen und zur Sicherung kindgerechter Betreuungsverhältnisse ist mittelfris-

tig auch eine Verkleinerung der Gruppengröße anzustreben, auch wenn dies eine Erweite-

rung des Raumprogrammes (wie Umbau/Anbau am Kita-Gebäude) zur Folge haben kann. 

- Bereits vor der Pandemie waren Tageseinrichtungen für Kinder auf die Bereitstellung und Fi-

nanzierung qualifizierter Vertretungslösungen angewiesen. Der allgemeine Fachkräfteman-

gel und spätestens Corona haben die Situation zusätzlich verschärft. Dringend erforderlich ist 

deshalb eine erhebliche Nachsteuerung entsprechender Ressourcen sowie gesetzlicher Re-

gelungen, idealerweise zusätzlich zur Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels. 

- Die Niedersächsische Landesregierung hat in den vergangenen Jahren bereits eine Reihe von Maß-

nahmen gegen den Fachkräftenotstand ergriffen. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde der 

Mangel an qualifizierten Kräften jetzt zusätzlich verschärft und zugleich die Notwendigkeit aufge-

zeigt, den Fachkraft-Kind-Schlüssel in niedersächsischen Kitas auf ein krisensicheres Niveau anzu-

heben. Die Fortführung und der weitere Ausbau qualifizierter Maßnahmen gegen den Fachkräfte-

mangel in Niedersachsen sind daher unbedingt geboten. (Detaillierte Ausführungen finden sich in 

dem Positionspapier des NLJHA zur Ausbildung von Erzieherinnen und Erzieher: https://sozia-

les.niedersachsen.de/startseite/kinder_jugend_amp_familie/landesjugendamt/landesjugendhil-

feausschuss/empfehlungen_und_stellungnahmen/beschluesse-und-empfehlungen-

134336.html). 

- Auch bzw. gerade in Pandemie-Zeiten darf das Recht der Kinder auf Bildung und Erziehung 

(Qualität) nicht vor dem Betreuungsumfang (Quantität) zurückstehen. Statt der bisher gewähr-

ten Ausnahmen vom Personalstandard des KitaG sollte eine bedarfsgerechte Einschränkung 

der Öffnungszeiten in Ausnahmefällen ein Instrument sein, um corona-bedingten Personal-

ausfällen zu begegnen, wobei natürlich auch die Elterninteressen und -bedarfe zu berücksich-

tigen sind. Diese Maßnahme entspricht der Sicherung des Kindeswohls, da die Qualität der 

frühkindlichen Bildung nicht beeinträchtigt und möglichen langfristigen negativen Folgen ent-

gegengewirkt wird. 

- Die Beteiligungen von Kindern und Eltern sind zentrale Aspekte der frühkindlichen Bildung. 

Bedingt durch die Pandemie-Situation sowie durch die flankierenden Hygienemaßnahmen wa-

ren die Möglichkeiten zu Partizipation und Erziehungspartnerschaft vielerorts eingeschränkt, 

obwohl insbesondere die Krisensituation einen Einbezug aller Beteiligten pädagogisch drin-

gend empfiehlt. Hier sollten Wege gefunden werden, um die Beteiligung wieder in einem für 

die pädagogische Arbeit erforderlichem Umfang zu ermöglichen. 

 

Dem NLJHA ist bewusst, dass – soweit hier Standardverbesserungen benannt werden – die Umset-

zung nur unter Beachtung der „Konnexität“ möglich sein wird. 

 

https://soziales.niedersachsen.de/startseite/kinder_jugend_amp_familie/landesjugendamt/landesjugendhilfeausschuss/empfehlungen_und_stellungnahmen/beschluesse-und-empfehlungen-134336.html
https://soziales.niedersachsen.de/startseite/kinder_jugend_amp_familie/landesjugendamt/landesjugendhilfeausschuss/empfehlungen_und_stellungnahmen/beschluesse-und-empfehlungen-134336.html
https://soziales.niedersachsen.de/startseite/kinder_jugend_amp_familie/landesjugendamt/landesjugendhilfeausschuss/empfehlungen_und_stellungnahmen/beschluesse-und-empfehlungen-134336.html
https://soziales.niedersachsen.de/startseite/kinder_jugend_amp_familie/landesjugendamt/landesjugendhilfeausschuss/empfehlungen_und_stellungnahmen/beschluesse-und-empfehlungen-134336.html
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Als Fachgremium für die Kinder- und Jugendhilfe stehen wir gerne für einen weiteren fachlichen Aus-

tausch über diese Empfehlungen zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

Andrea Buskotte 

Vorsitzende 


