Pressemitteilung
Kulmbach, 23. Juni 2020
Kindertageseinrichtungen der AWO Kulmbach bleiben in den
Sommerferien geöffnet

Monatelang waren die Kindertageseinrichtungen geschlossen. Eltern haben alles
versucht, um Beruf und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bekommen. Keinesfalls
ein leichtes Unterfangen. Wir sind uns bewusst, was die Familien in den
vergangenen Monaten geleistet haben. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen,
unsere Kindertageseinrichtungen auch über die sonst üblichen Sommerferien
geöffnet zu lassen.

Die Corona-Pandemie hat alle vor neue Herausforderungen gestellt. Vor allem aber
die Familien. Einige haben ihre kompletten Urlaubstage bereits Anfang des Jahres
genommen, um mit ihren Kindern zuhause zu bleiben. Sie haben für das restliche
Jahr kaum noch Urlaubs-Kapazitäten. Andere haben im Homeoffice gearbeitet,
während sie zeitgleich versucht haben, ihren Nachwuchs zu beschäftigen. Wer Kinder
hat, weiß wie effektiv und kräftezehrend das ist. Wir sind uns im AWO Kreisverband
Kulmbach dieser Belastung bewusst. Aus diesem Grund haben sich die
Einrichtungsleiterinnen mit den Eltern in Verbindung gesetzt, um den Bedarf an
Kinderbetreuung über die Sommerferienzeit zu ermitteln. Das Ergebnis: Alle
Kindertageseinrichtungen1, in denen Betreuungsbedarf gemeldet wurde, bleiben
geöffnet und verzichten damit auf ihre Schließtage.
Mit der Nicht-Schließung der Kindertageseinrichtungen des AWO Kreisverbands
Kulmbach wollen wir aber nicht nur den Eltern entgegenkommen, sondern denken
vor allem auch an die Kleinsten. Viele Kinder waren wochen-, teilweise sogar
monatelang nicht in ihrer Einrichtung. Haben die Erzieher*innen lange Zeit nicht
gesehen. Der Neustart im Juli gleicht bei vielen Kindern einer zweiten
Eingewöhnung. Dann kurz darauf für die Sommerferien wieder zu schließen, wollen
wir den Kindern, die gerade wieder gut in ihrer Einrichtung angekommen sind, nicht
antun. Außerdem haben die Kleinen sicherlich auch vieles mit ihren Freunden
nachzuholen, was in den Monaten zuvor nicht möglich war.

AWO "Fantasia" - Haus des Kindes in Kulmbach, AWO "Herbert Kneitz" Kindertagesstätte in
Wirsberg, AWO Kinderhaus "Alte Mangersreuther Schule" in Kulmbach, AWO Kinderkrippe
"Krümelkiste" in Kulmbach, AWO Kindertagesstätte "Hannes Strehly" in Kulmbach, AWO
Kindertagesstätte "Kastanienburg" in Thurnau/Hutschdorf, AWO Kindertagesstätte Kupferberg in
Kupferberg, AWO Kindertagesstätte "Lindennest" in Thurnau/ Limmersdorf, AWO Kinderhort „Blaicher
Räuberhöhle“ in Kulmbach
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Dieses Betreuungsangebot der Kindertageseinrichtungen über die Sommerferienzeit
ist eine absolute Ausnahme in diesem Jahr aufgrund von Corona. Schließzeiten sind
für den regulären Betrieb unter normalen Umständen unerlässlich. Denn sowohl für
die Mitarbeiter*innen als auch die Kinder ist diese Erholungszeit in den Sommerferien
wichtig und richtig. Da aber bekanntlich außergewöhnliche Situationen
außergewöhnliche Maßnahmen bedürfen, haben wir uns mit unseren
Mitarbeiter*innen heuer gerne dafür entschieden.
An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an alle unsere Mitarbeiter*innen, die
sich in den vergangenen Monaten immer wieder aufs Neue auf die sich verändernden
Maßnahmen eingestellt und diese umgesetzt haben. Und die sich auch jetzt sofort
dazu bereit erklärt haben, die Kindertageseinrichtungen über die sonst üblichen
Schließtage hinweg geöffnet zu lassen.
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