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S T E L L U N G N A H M E       10. Mai 2021 

Ende der Pandemie erreicht? 

Land Berlin beendet die „Notbetreuung“ in den Kitas! 

Auf hoher See gilt der Grundsatz: „Safety First“!1 Nach dem Öffnungsbeschluss des Berliner 

Senats von letzter Woche scheint Berlin schon den sicheren Hafen erreicht zu haben. Allerdings 

liegen die Inzidenzen berlinweit bei durchschnittlich 100, während dieser Wert beim letzten 

voreiligen Öffnungsbeschluss Anfang März bei 50 lag und genau ein Jahr vorher sogar nur bei 7! 

Durchschnittswerte beschreiben aber nur bedingt die tatsächliche Situation: Die Inzidenzen bei 

Kindern/Jugendlichen liegen weiter auf einem hohen Niveau, bewegen sich zwischen 107 (0-4 Jahre) 

und 234 (10-14 Jahre), so dass von einer „stetig“ sinkenden Inzidenz nicht gesprochen werden kann;2 

ähnlich hohe Inzidenzen sind in der Elterngeneration zu beobachten (Abbildung 1). Auch wird die 

Belastung der Kitas ständig kleingeredet, obwohl seit März jede dritte Kita eine Schließung bereits 

durchgemacht und zudem erlebt hat, dass Gesundheitsämter nur noch begrenzt unterstützen.  

Es ist sehr erfreulich, dass berlinweit ein Rückgang zu beobachten ist – wir wünschen uns alle 

sehnlichst das Ende der Pandemie -, doch gilt dies nicht für alle Bezirke gleichermaßen: gerade im 

Brennpunktbezirk Neukölln stagnieren die Inzidenzen, während diese in den wohlhabenden Bezirken 

seit Kurzem sinken (Abbildung 3). Eine durch die Betreuung von Kindern mit Sprachschwierigkeiten 

begründete Öffnung erscheint angesichts der damit einhergehenden Gefährdung für Familien gerade 

in diesen Bennpunktbezirken sehr bedenklich. Kinder mit einem Sprachförderbedarf und aus anderen 

pädagogischen Gründen wurden ohnehin bereits betreut. Um allen Kindern eine Betreuung und 

Förderung unabhängig vom Beruf ihrer Eltern zu ermöglichen, haben wir uns immer wieder für eine 

Notbetreuung für wenige Berufsgruppen und ein Wechselmodell für alle ausgesprochen - 

Sprachentwicklung beginnt nicht erst im Alter von 4 Jahren. 

Für einen Senat, der gerade die sozialen Aspekte besonders betonen möchte, ist dies eine sehr 

bedenkliche Entscheidung zugunsten der wohlsituierten Berliner Bezirke. Zu begrüßen ist aber, dass 

analog zur klugen Kölner-Impfmaßnahme in „Köln-Chorweiler“ ähnliche Maßnahmen in Neukölln 

heute starten. 

Apropos Impfung: die meisten Beschäftigten haben zwar die erste Impfung erhalten, aber leider 

schützt diese nicht vor Ansteckung, wie Mitglieder unseres Verbandes aktuell erleben durften. 

Deshalb muss die Infektionswelle jetzt dauerhaft gestoppt werden! 

Gefährden wir durch das überstürzte Öffnen der Kitas nicht das Erreichte! 

  

                                                      
1 Bertolt Brecht (1967): Safety First, in: Gesammelte Werke, Band 11, Frankfurt/M 
2 Im 39. Trägerschreiben vom 5.5.2021 wird behauptet, dass das Infektionsgeschehen in den Kitas „stetig“ abnimmt. Eine stetige Abnahme ist aber 
weder in den Einrichtungen noch bei den Inzidenzen zu beobachten. Zwar wurden durch die Osterferien/Notbetreuung die Inzidenzen wirksam 
abgesenkt, aber seitdem verharren diese auf hohem Niveau. 
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Abbildung 1: Heatmap Berlin nach Altersgruppen (Stand: 4. Mai 2021) 

 

Quelle: LaGeSo 
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Abbildung 2: Entwicklung Covid-19-Fälle (Index) 

  
 

Abbildung 3: Inzidenzen Berlin nach Bezirken 

 

Quelle: LaGeSo/Stand: 09.05.2021 


