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Harald MOLLERS, Minister für Bildung, Forschung und Erziehung 

 

 

Ausschusssitzung vom 25.05.2020 

 
Dringende Frage Nr. 254: Herr Jerusalem 
Thema:  Eltern fordern uneingeschränkte Öffnung der Kindergärten 
 
Frage Nr. 235:  Herr Kraft 
Thema:  Kindergärten im Rahmen der Corona-Krise 
 
Frage Nr. 236:  Herr Jerusalem 
Thema:  Perspektive zur Wiederaufnahme des Unterrichts in den 

Kindergärten 
 
 
 
 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 
Dringende Frage 

51 Eltern aus dem Süden der Deutschsprachgen Gemeinschaft haben einen Brief an Sie 
gerichtet (siehe Anhang 2), in dem sie die uneingeschränkte Öffnung der Kindergärten vom 2. 
Juni bis zum Beginn der Sommerferien fordern. Außerdem weisen sie darauf hin, ihre Kinder 
ab dem 2. Juni zur Notbetreuung in den Schulen zu schicken, sollte diese Öffnung nicht 
erfolgen. 
 
Ich möchte Sie bitten, zu den Forderungen dieses Schreibens Stellung zu beziehen. 
 

Frage 

Laut der Entscheidung des Nationalen Sicherheitsrates bleiben die Kindergärten geschlossen. 
Während die Schulen schrittweise wieder öffnen, müssen kleine Kinder weiterhin zu Hause 
bleiben. Es gibt zahlreiche Studien, die belegen, dass gerade die frühkindliche Förderung 
bzw. frühkindliche Bildung elementar für die spätere Entwicklung der Kinder ist.  Der 
Kindergarten wird als Bildungsort dringend benötigt, vor allem wenn die Kinder aus 
bildungsbenachteiligten Haushalten stammen. 
Sowohl die Förderung der Kinder durch die ausgebildeten Kindergärtnerinnen und 
Kindergärtner als auch der Kontakt zu Gleichaltrigen gehören zu den unersetzlichen 
Förderbausteinen im jungen Leben eines Kindes. Hinzu kommt auch, dass das Ende des 
dritten Kindergartenjahres und der damit verbundene Übergang in die Schule, ein wichtiger 
emotionaler Abschluss eines Kindes darstellt.  
 
Falls die Kindergärten bis zum 30. Juni nicht wieder öffnen, waren die betroffenen Kinder zu 
Beginn des neuen Schuljahres im September beinahe ein halbes Jahr ohne professionelle 
Regelförderung.   
Hierzu meine Fragen:  
 
- Ist es absehbar, dass die Kindergärten vor dem 30. Juni wieder öffnen?  
- Was hat die Regierung der DG bisher getan, um im Nationalen Sicherheitsrat für die 

Öffnung der Kindergärten zu werben?  



2 
 

- Welche Modelle kann sich die Regierung für eine eventuelle Öffnung vorstellen? 
 

Frage 

Im FAQ zum Unterrichtswesen heißt es in Bezug auf den Unterricht in den Kindergärten der 
DG: „Da die Wiederaufnahme aufgrund der Kontaktbeschränkungen in den Grundschulen auf 
3 Jahrgänge begrenzt wurde, die Kindergartenkinder die Hygieneregeln nicht gut genug 
einhalten können und zudem nicht der Schulpflicht unterliegen, wurde auf Empfehlung der 
Gesundheitsexperten davon abgesehen, die schrittweise Wiederaufnahme des Unterrichts im 
Kindergarten zu beginnen.“ 
 
Diese Aussage lässt wenig Hoffnung für eine Wiederaufnahme des Unterrichts in diesem 
Schuljahr. 
 
Die Forschung verfügt mittlerweile aber über mehr und mehr Erkenntnisse dazu, dass das 
Kinder dem Covid-19-Erreger gut gewappnet sind. Die absolute Vielzahl der erkrankten 
Kinder weist keine oder nur ganz schwache Symptome auf. Ernste Krankheitsverläufe sind 
die Ausnahme und zum Beispiel seltener als bei der Grippe oder einer Bronchiolitis. Noch 
viel seltener sind Todesfälle zu beklagen, was sie aber natürlich nicht weniger bedauerlich 
macht. 
 
Natürlich - und das möchte ich ausdrücklich hervorheben – fordern wir nicht eine 
uneingeschränkte Öffnung aller Schulen und Kindergärten. Dennoch sollte auch über die 
Wiedereröffnung unsere Kindergärten eine Debatte geführt werden. 
Denn - und das darf nicht in Vergessenheit geraten - das Ziel der Maßnahmen zur 
Eingrenzung der Corona-Pandemie war es stets und von Beginn an, einen Zusammenbruch 
des Gesundheitssystems zu vermeiden – nicht aber, dass niemand mehr an diesem Virus 
erkranken darf. 
 
Kinderärzte aus ganz Europa1 2  fordern deshalb immer lauter, dass Kinder in einen möglichst 
normalen Schulalltag zurückkehren sollen. Die Auswirkungen auf Kinder dieser aktuellen 
Beschränken in sozialer, emotionaler und sogar gesundheitlicher Hinsicht sind enorm. Daher 
ist eine Wiederaufnahme möglichst vieler Unterrichte in reduzierter Gruppenstärke in den 
Augen vieler Experten ein wichtiger und richtiger Schritt. Dabei sollte vor allem Wert auf die 
Handhygiene gelegt werden. 
 
 
Daher meine Frage an Sie Herr Mollers, aber auch meine Frage an die Regierung insgesamt: 
 
- Wie stehen Sie zu einer schrittweisen Wiederaufnahme des Unterrichts in den Kindergärten 

der Deutschsprachigen Gemeinschaft? 
- Welchen Standpunkt vertritt die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Bezug 

auf eine solche Wiederaufnahme in den Gesprächen im Nationalen Sicherheitsrat? 

 

 
1    https://www.sfpediatrie.com/actualites/retour-lecole-covid-19-il-est-urgent-maitriser-nos-peurs-aller-

lavant-bien-enfants 
2    https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/kinderaerzte-und-experten-schulen-und-kitas-schneller-

oeffnen,RyBKn5U 
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Antwort 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

Kolleginnen und Kollegen, 

 

zum heutigen Tage ist eine Wiederaufnahme der Aktivitäten im Kindergarten leider 

noch nicht möglich. 

Artikel 6 des Ministeriellen Erlasses vom 23. März 2020 zur Festlegung von 

Dringlichkeitsmaßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus 

COVID-19, erlassen durch den Minister der Sicherheit und des Innern P. De Crem, 

besagt Folgendes: 

"Unterrichtsstunden und Aktivitäten im Vorschul-, Primarschul- und 

Sekundarschulunterricht werden ausgesetzt. (…) 

In Abweichung von Absatz 1 können Unterrichtsstunden und Aktivitäten im 

Primarschul- und Sekundarschulunterricht ab dem 18. Mai 2020 

wiederaufgenommen werden für die von den Gemeinschaften bestimmten Gruppen 

auf der Grundlage der Empfehlungen der Experten und zuständigen Behörden.“ 

 

Das bedeutet, dass die Deutschsprachige Gemeinschaft zurzeit nicht befugt ist, die 

Aktivitäten im Kindergarten aufzunehmen, da die Möglichkeit der schrittweisen 

Wiederaufnahme des Unterrichts auf die Primar- und Sekundarschulen begrenzt ist.  

 

Ob die Kindergärten vor dem 30. Juni ihre Tätigkeit zumindest teilweise wieder 

aufnehmen können, entscheidet der Nationale Sicherheitsrat auf der Grundlage der 

Empfehlungen der Experten.  



4 
 

Wie ich eben auf eine dringende Frage des Kollegen Cremer geantwortet habe, 

haben sich die Experten des GEES heute dafür ausgesprochen, die Kindergärten 

wieder ganz und uneingeschränkt für alle Kinder zu öffnen. 

Allerdings muss vorher noch der eben zitierte föderale Erlass angepasst werden.  

Da wir uns nach wie vor in der sogenannten föderalen Phase befinden, kann nur die 

Föderalregierung bzw. der Innenminister diese Öffnung durch eine Erlassanpassung 

ermöglichen. 

Da sich das GEES aber bereits dafür ausgesprochen hat, hoffe ich, dass das 

spätestens mit Inkrafttreten der nächsten Lockerungsphase am 8. Juni geschehen 

wird. 

 

Die DG-Regierung hat sich im Nationalen Sicherheitsrat bereits in den letzten 

Wochen sehr dafür eingesetzt, dass auch die Aktivitäten im Kindergarten ganz oder 

zumindest teilweise wieder möglich werden. 

Und wir werden uns auch weiterhin vehement dafür einsetzen, falls es noch nötig 

sein sollte.  

Auch Kindergartenkinder haben ein Recht auf Bildung, und wir nehmen ihr Bedürfnis 

nach sozialen Kontakten zu Gleichaltrigen und zu ihren vertrauten Bezugspersonen 

in der Schule sehr ernst.  

Natürlich würde die Aufnahme der Aktivitäten im Kindergarten auch zur Entlastung 

der Familien beitragen und für die Kinder eine zwar langsame, aber dringend 

notwendige Rückkehr zur Normalität bedeuten, wenn auch unter veränderten 

Bedingungen. 

 

Zum Elternbrief, den Kollege Jerusalem angesprochen hat, kann ich wie folgt 

Stellung beziehen. 



5 
 

Ich verstehe die Sorgen und Forderungen der Eltern sehr gut! 

Ich selbst habe auch zwei schulpflichtige Kinder, die momentan die Schulen noch 

nicht besuchen dürfen. 

Deshalb setze ich mich sehr dafür ein, dass zumindest die Kindergärten und 

Primarschulen so schnell wie möglich wieder zur Normalität zurückkehren können. 

Ich unterstütze also die diesbezüglichen Forderungen der Eltern. 

Allerdings befinden wir uns in der sogenannten „föderalen Phase“ bei der 

Eindämmung der Corona-Virus. 

Das bedeutet, dass wir keine Alleingänge machen dürfen und - ehrlich gesagt – auch 

nicht machen wollen. 

Wir müssen unsere Entscheidungen immer im Einklang mit den nationalen Vorgaben 

und nach eingehender Analyse eventueller Auswirkungen durch die Experten des 

GEES treffen. 

Alles andere wäre unvernünftig. 

Die Unterzeichner des Elternbriefes drohen ja damit, ihre Kinder massiv ab dem 2. 

Juni zurück in die Schulen zu schicken. 

Ich appelliere an die Vernunft all dieser Eltern, das nicht zu tun. 

Sollten ab dem 2. Juni tatsächlich viel mehr Schüler in den Schulen anwesend sein, 

als von den Experten empfohlen wird, dann werden die Abstands- und 

Hygieneregeln nicht mehr einzuhalten sein, die Schulen selbst werden die Arbeit 

(bestehend aus Präsenzunterricht, Fernunterricht und schulischer Aufsicht) nicht 

mehr organisieren können. 

Bestraft würden durch eine solche Aktion also lediglich die Personalmitglieder in den 

Schulen, die ja nun wirklich nichts für die Ausbreitung des Virus können. 

Und im äußersten Fall wären wir womöglich gezwungen, einzelne Schulen ganz zu 

schließen, sowohl für den Unterricht als auch für die schulische Betreuung. 
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Das hat uns die Vorsitzende des GEES heute bestätigt. 

Das würde dann besonders diejenigen hart treffen, die wirklich keine andere 

Möglichkeit der Betreuung für ihre Kinder haben. 

Ich bitte also alle Eltern eindringlich, den Druck nicht auf diese Weise zu erhöhen, 

weil sie damit am Ende das Gegenteil von dem erreichen, was sie eigentlich 

erreichen möchten. 

Wie ich eben bereits angedeutet habe, besteht ja durchaus die realistische 

Perspektive, dass die Kindergärten ab dem 8. Juni wieder ganz öffnen und die 

Primarschulen ihre Tätigkeit deutlich ausweiten können. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


