
Kitas

Wie im Kindergarten
Kinder mit oder ohne Mundschutz, Erzieher mit oder ohne Visier, Eingewöhnung mit oder ohne Eltern: Die Kitas  

öffnen mit völlig unterschiedlichen Konzepten – denn die politischen Vorgaben sind unklar VON MORITZ HERRMANN

A
ndrea Düßel darf nicht sin
gen. Dabei war sie die Frau, 
die immer singt. Die Gitarre 
in der Hand, die Kinder um 
sie herum. Und jetzt darf sie 
nur noch summen. Behörd
liche Empfehlung, oder war es 

sogar eine Anordnung? Weiß sie nicht mehr.  
Wurde ihr so weitergetragen. Die Kinder, von 
denen nun wieder mehr im Morgenkreis sitzen, 
gucken verblüfft. Wieso singst du nicht? Manch
mal, in unbedachten Momenten, ertappt sich 
Düßel dabei, wie sie leise eine Strophe anstimmt, 
und presst dann schnell den Mund zusammen.

Der TilemannHort in Eilbek, betrieben vom 
Gemeindehaus der Diakonie. Ein zweigeschossiger 
Klinkerbau, Sandkasten im Garten, von einem 
Sonnensegel überspannt. Solide Mittelschichts
gegend. Hier ist Düßel Erzieherin, seit Jahren 
schon. Wie waren diese vergangenen Wochen, und 
wie werden wohl die nächsten?

Bis zum Juli sollen Hamburger Kitas ihre Ele
mentargruppen schrittweise wieder öffnen, so sieht 
es der Stufenplan vor, den die Sozialbehörde im Mai 
veröffentlicht hat. Seit dem 18. Mai dürfen Fünf 
und Sechsjährige in die Kitas zurück, am 8. Juni 
folgen Viereinhalb bis Fünfjährige, am 29. Juni 
Drei bis Viereinhalbjährige. Nach jeder Stufe wird 
das Infektionsgeschehen genau beobachtet, nur bei 
guter Entwicklung greift die nächste. Es ist ein vor
sichtiger Fahrplan ins Ungewisse, mit Wenndann
Mechanik und einigen Variablen. Er betrifft mehr 
als 1100 Kitas und wurde bereits kurz nach der 
Veröffentlichung um eine behördliche Mahnung 
ergänzt: »Im Übrigen werden Eltern dringlich dazu 
aufgerufen, ihre Kinder grundsätzlich zu Hause zu 
betreuen.« Eine Rückkehr zur Betreuung mit der 
Hoffnung, diese bitte eher nicht zu nutzen?

Während sich die Politik über das Vorhaben 
erwartbar entzweite, SPD und Grüne den Plan von 
Sozialsenatorin Melanie Leonhard begrüßten und 
CDU, Linke, AfD und FDP ihn kritisierten, hat 
man in den Kitas keine Zeit für solche Debatten. 
Man ist damit beschäftigt, zu verstehen, was das 
alles für den eigenen Standort bedeutet.

Götz Rohowski, der Leiter des TilemannHorts, 
hatte am Anfang der Notbetreuung vier Kinder in 
seiner Einrichtung, ab Woche drei schon 20, seit 
der siebten Woche sind es 40. Und er hatte aufgelös
te Erzieher bei sich im Büro stehen: »Götz, ich bin 
über 60, wie soll ich mich schützen?« Er hat die 
Risikogruppe nach Hause geschickt und auf den 
Stufenplan gewartet, damit der Klarheit schafft. 
Aber tut er das? Rohowski, nur mit Mühe diploma
tisch: »Alles ist ein bisschen grob gefasst und unklar. 
Ich bin eigentlich ein Fan von Entscheidungsspiel
räumen, aber in diesem Fall hätte ich mir mehr 
Konkretes gewünscht. Zum Beispiel zu den Krip
penkindern, die nicht erwähnt werden: Da kamen 
sofort wütende Rückfragen der Eltern. Wir sind der 
Prellbock, der alles abkriegt.« 

Jede Kita muss ihre Räumlichkeiten beurteilen 
und einen passenden Hygieneplan entwickeln, 
Gruppengrößen sollen passend zu Platz und Per
sonal bestimmt werden. Fix ist eigentlich nur, dass 
sich die Gruppen, wenn sie einmal entstanden sind, 
nicht mehr mischen dürfen. Wobei selbst das um
gebungsflexibel gehandhabt wird, erzählt die Erzie
herin Andrea Düßel. Im TilemannHort gibt es im 
Elementarbereich jetzt die Gruppen A und B, die 
getrennt voneinander spielen, zum Mittagessen aber 
im großen Saal zusammenkommen. Dort bleibt 
zwischen zwei Kindern immer ein Sitz frei, und 
niemand darf sich selbst das Essen nehmen. Die 
Erzieher befüllen die Teller und nennen das  
»CoronaHotel«.

Im TilemannHort sind auch die beiden Kinder 
von Katharina Denaro, sie und ihr Mann arbeiten 

im Krankenhaus und nutzten früh die Notbetreu
ung. »Mein Sohn hat seinen Geburtstag in der Kita 
gefeiert, so viel ungeteilte Aufmerksamkeit war be
stimmt noch nie, ihm wurde sogar eine Hüpfburg 
aufgebaut«, erzählt Denaro. Mit dem Stufenplan 
ändert sich die Lage. Dem älteren Sohn und seiner 
Gruppe sind drei feste Betreuungstage zugeteilt, eine 
Fünftagebetreuung gibt es nicht mehr, weil es sonst 
zu voll wäre. Das sei die Schuld der Behörde, 
schimpft Denaro, da würden Leute ein Papier aus
arbeiten, das mit der Realität nichts zu tun habe. Sie 
ist nicht so weit wie manch andere Eltern der Stadt, 
die ihre aus der Doppelbelastung von Homeoffice 
und Homeschooling gespeiste Verzweiflung im In
ternet abrechnen und der Schulbehörde brutto in 
Rechnung stellen, so wie das die Autorin Simone 
Buchholz gemacht hat. Aber Katharina Denaro sagt: 
»Die Kita hat signalisiert, dass wir eine Lösung 
finden, und ich erwarte mir auch eine Lösung.«

Entstanden ist, das zeigt diese Recherche in 
Hamburger Kitas und in geschlossenen Face book 
und WhatsAppGruppen, schon jetzt ein wilder 
Flickenteppich an Verfahren. Es gibt Kitas, die eine 
strenge Maskenpflicht für Erzieher und für Kinder 
verhängen und Eltern abmahnen, die dem Kind 
keinen Mundschutz mitgeben. Es gibt Kitas, wo 
eine Hälfte der Erzieher Visiere trägt und von der 
anderen Hälfte bespöttelt wird. An einem Standort 
unweit der Alster hat die Leiterin ihren Krippen
bereich auf eigene Faust eröffnet, regulär mit allen 
Kindern. Manche Kitas setzen die Eingewöhnung 
neuer Kinder aus, andere finden gerade in diesen 
Wochen Zeit dafür – allerdings nicht wie sonst üb
lich im Beisein der Eltern. Mitarbeiter eines Horts 
am Rand der Stadt wurden mit Kurzarbeitergeld 
heimgeschickt, einige betreuen jetzt die KitaKin
der, die sie also eigentlich nicht betreuen sollen, 
privat, bei sich selbst zu Hause, als Nachbarschafts
hilfe, ohne Bezahlung. Und aus wieder anderen 
Häusern dringt der Hilferuf der Erziehungskräfte, 
sie seien vom Träger genötigt worden, ihren Jahres
urlaub in den CoronaWochen zu nehmen, man 
habe sie schließlich nicht gebraucht. Dafür sollen 
sie den Sommer durcharbeiten, eine Schließzeit 
werde es in diesem Jahr nämlich nicht geben.

Es wäre allerdings unfair, nur auf die Probleme 
zu schauen. In den allermeisten Kitas überwiegt 
eine gewaltige Erleichterung. Eltern, die Entlas
tung herbeigesehnt haben, Erzieher, die wieder mit 
den Kindern arbeiten dürfen, nicht zuletzt: glück
liche Kinder, die nach den Wochen der Kontakt
beschränkungen toben und spielen können mit 
den Freunden, die sie vermisst haben. Erzieherin 
Düßel sagt: »Es ist toll, wie clever die Kinder sind, 
wie anpassungsfähig auch. Wie schnell sie wieder 
ihre Spielpartner, Spiel ecken und Rituale finden.« 
Und ihre Kollegin Kristin Müller berichtet: »Der 
häufigste Satz von den Kleinen geht aktuell so: 
Wenn Corona vorbei ist, dann ...« Dann besuche 
ich Oma und Opa. Dann feiere ich meinen  
Geburtstag groß nach. Dann umarme ich alle 
Menschen ganz doll und lange.

Die beiden Erzieherinnen haben Kontakt ge
halten zu vielen Kindern. Haben Musikvideos bei 
You Tube hochgeladen, Setzlinge zum Einpflanzen 
verschickt, Märchen über das Internet vorgelesen 
und Vorschülern ihre Aufgaben erklärt, sogar mit 
Besuch an der Tür. Und doch mahnt Müller: »Noch 
überwiegt bei den Kindern die Euphorie, dass sie 
wieder hier sind. Die Narben, die diese irre Zeit 
hinterlassen hat, werden wir erst später sehen.«

Mancherorts treten sie jetzt schon zutage, bei 
der Rückkehr in eine Normalität, die eben nicht 
normal ist. In der ASBWerkstattKita Augusten
passage im Schanzenviertel bereitet Lina Torres
Godoy, Erzieherin im Elementarbereich, die 
Trauma gruppe vor, die mit den Kindern das Erleb
te aufarbeiten und den Pädagogen Hilfestellung 

geben soll. Ein paar Gedanken sind schon zu Papier 
gebracht: Alles ernst nehmen, was die Kinder vor
bringen. Sie noch genauer als vor Corona beobachten. 
Und: Empathie, Empathie, Empathie.

Die allermeisten Kinder seien in guter Stimmung 
zurückgekehrt, erzählt TorresGodoy. Sie hätten sich 
mit unbeschreiblicher Lust auf das vorbereitete Ma
terial gestürzt. »Kinder haben etwas Impulsives, das 
uns Erwachsenen vor langer Zeit abtrainiert wurde. 
Das Überfallartige bei ihnen ist wichtig, das darf man 
nicht mit zig Verboten hemmen«, findet sie und er
zählt dann von Ausnahmefällen, wo Leichtigkeit und 
Spaß verloren gegangen sind. Sie haben in der Kita 
Kinder, die bereits eingewöhnt waren und jetzt neu 
eingewöhnt werden müssen. Und sie betreuen ein 
Kind, das sich im ZehnMinutenTakt die Hände 
wäscht, alle auf Mindestabstand hält und ständig eine 
Seife mit sich herumträgt. 

TorresGodoy sagt: »Wir wollen den Kindern 
wieder zeigen: Du darfst sein, wie du sein willst, die 

Kita ist Schutzraum. Lebt euch aus!« Damit geht aber 
einher, dass Abstandsgebote in der Kita nicht einzuhal
ten sind. »Wir müssen uns ehrlich machen: Der Kon
takt zwischen den Kindern ist nicht zu verhindern, 
wie auch?«, sagt ihr Kollege Daniel von Johnson. »Ein 
Bauklotz ist in der einen Sekunde in einem Mund und 
Sekunden später von einem anderen Kind angeleckt, 
das kriegt man nicht unterbunden.«

Neulich war die Sorge, das Virus könnte es in die 
Kita geschafft haben, konkret. Ein Kind hüstelte, 
schniefte, nieste. KitaLeiterin Stefanie Ristau musste 
in den Richtlinien nachlesen, wie in dem Fall vorzu
gehen ist. Sie ließ das Kind abholen, zum Arzt bringen, 
es wurde sofort getestet, Ergebnis: kein Corona. Auf
atmen. Vor allem bei Ristau, die bei einem positiven 
Test vielleicht die Kita schließen, auf jeden Fall aber 
die betroffene Gruppe in Quarantäne schicken müss
te. Ihr Mann ist Asthmatiker, darum versucht sie sich 
seit Wochen im eigentlich unmöglichen Spagat aus 
Rückzug und Stellunghalten, was zu skurrilen Situa

tionen führt. Bei Teambesprechungen sitzt sie in ihrem 
Büro und telefoniert mit den Kollegen, die zwei Räume 
weiter sitzen. Wie lange das gehen soll? Ristau seufzt. 

Aus vielen Gesprächen ist ein pragmatischer  
Fatalismus aller Beteiligten herauszuhören, der den 
Neustart begleitet: Wenn das Virus kommt, kommt 
es; Hygienekonzepte sind wichtig – aber am aller
wichtigsten sind die Kinder. Man improvisiert, 
müht sich und hofft.

Stefanie Ristau sagt: »Wir müssen irgendwann 
wieder Routine kriegen.« Daniel von Johnson findet: 
»Wir sitzen alle im selben Boot.« Lina TorresGodoy 
glaubt: »Unbekümmertheit macht das Kindsein doch 
erst aus.« Götz Rohowski grübelt: »Wann wieder 
Unbeschwertheit in unserer Kita einkehrt, vermag ich 
nicht zu sagen.« Seine Erzieherin Kristin Müller sagt: 
»Man gewöhnt sich an alles, oder man verdrängt es.« 
Und Andrea Düßel, die Frau, die nur noch summen 
darf, sagt: »Es wird schon alles gut gehen. Ich habe ein 
großes Gottvertrauen.«
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Sie wollen helfen?
So funktioniert´s!

Sie haben ein lokales Geschäft
und benötigen Hilfe?
Jetzt unkompliziert und schnell dabei sein.

> Jetzt besuchen:
www.zeitkiezhelfer.hamburg

Helfen Sie lokal.
Gutscheine kaufen und den
Laden um die Ecke stärken.
Durch die Umsatzeinbrüche in der Corona-Krise
sind gerade viele Ihrer lokalen Lieblingsgeschäfte
wie beispielsweise Bars, Läden, Restaurants, Clubs
und Museen existentiell bedroht. Gemeinsam können
wir helfen! Mit KIEZHELFER, unterstützt von optiopay.

1 Gutscheine auf www.zeitkiezhelfer.hamburg kaufen

2 Lokale Geschäfte während der Krise unterstützen

3 Nach der Krise Gutscheine einlösen

1 Kostenlos anmelden auf
www.zeitkiezhelfer.hamburg

2 Ohne Aufwand Gutscheine
online verkaufen

3 Frische Liquidität und
Umsatz sichern
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