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Liebe Kolleg*innen!
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Kitas unter Druck
Corona-Pandemie führt zu deutlich größerer
Arbeitsbelastung für sozialpädagogische Fachkräfte
Die Corona-Pandemie hat zu einer deutlichen Mehrbelastung an Schleswig-Holsteins Kitas
geführt. Für 80 Prozent der Erzieher*innen und sozialpädagogischen Assistent*innen ist die
Arbeitsbelastung höher als vor der Corona-Pandemie. Das ist das zentrale Ergebnis einer
GEW-Mitgliederbefragung. Die große Beteiligung der GEW-Mitglieder an der Umfrage und
die dadurch gewonnen Erkenntnisse zeigen, wie groß die Sorge der Kita-Beschäftigten ist. Es
muss jetzt gehandelt werden.
85 Prozent der Erzieherinnen und Erzieher sehen sich nicht ausreichend vor einer CoronaInfektion geschützt.
Die Angst um ihre eigene Gesundheit (68 %), die Umsetzung der Hygienemaßnahmen (68 %)
und Personalausfälle (48 %) stellen demnach die größten Belastungen im „CoronaRegelbetrieb“ dar. 70 Prozent der Teilnehmenden geben an, dass Personalausfälle in ihren
Kitas nicht ausgeglichen werden, so dass die individuelle Arbeitsbelastung steigt.
Dass die Ängste von Erzieher*innen und sozialpädagogischen Assistent*innen nicht aus der
Luft gegriffen sind, zeigt übrigens eine Studie der AOK. Beschäftigte in der Kinderbetreuung
waren von März bis Oktober 2020 am stärksten von Krankschreibungen im Zusammenhang
mit Covid-19 betroffen.
Ganz schlecht kommt bei der Befragung die Politik weg. Den Beschäftigten in den Kitas fehlt
einfach die Wertschätzung durch die Politik. 91 Prozent geben an, dass sie sich von der
Politik in ihrer derzeitigen Situation eher schlecht (32 %) oder sogar nur sehr schlecht
wertgeschätzt fühlen (59 %).
Die GEW erneuert ihre Forderung nach einem behutsamen Start mit halbierten Gruppen in
den Kitas. Wir brauchen endlich einen Maßnahmenplan, der an die örtlichen Inzidenzwerte
gekoppelt ist und den Arbeits- und Infektionsschutz der Beschäftigten sicherstellt.
Insbesondere für Angehörige der Risikogruppen reichen die Schutzmaßnahmen nicht aus.
Dazu regelmäßige alltagstaugliche Tests sowie eine höhere Priorität des sozialpädagogischen
Personals beim Impfen. Diese Forderungen standen auch unter den GEW-Mitgliedern ganz
oben: Tests (60%), Impfen (56%), konkreter Maßnahmenplan (53%).
Die GEW fordert deshalb, dass die vollständige Öffnung der Kitas ab dem 22. Februar 2021
zurückgenommen wird und Kitas schrittweise und behutsam geöffnet werden.
Katja Coordes
Stellvertretende GEW-Landesvorsitzende Schleswig-Holstein
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1. Befragungsdesign
Ablauf der Befragung
Die GEW Schleswig-Holstein hat ihre Mitglieder in Kitas im Januar und Februar 2021 in einer
Online-Umfrage zu ihrer Arbeitsbelastung während der Corona-Pandemie befragt. Von der
Gesamtheit der Mitglieder konnten 1.458 Mitglieder per E-Mail angeschrieben werden. 464
von ihnen haben sich an der Umfrage beteiligt. Die Befragung lief vom 21.01. bis zum
07.02.2021.

Merkmale der Teilnehmenden
Die Befragung richtete sich an Beschäftigte in Kindertagesstätten. Auch Kita-Leitungen
beteiligten sich an der Befragung (15 %). Rund 37 Prozent der Teilnehmenden arbeiten im
öffentlichen Dienst, der Rest bei kirchlichen Trägern, Wohlfahrtsverbänden oder anderen
Arbeitgebern. An der Befragung haben sich Mitglieder aus allen relevanten Altersgruppen
beteiligt.

Antwort
Unter 25
25-35
35-45
45-55
Über 55
Keine Antwort

Alter
Anzahl
18
100
153
124
64
5

Prozent
3,88
21,55
32,97
26,72
13,79
1,08

464

100,00
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Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Arbeit
und die Arbeitsbelastung in Kitas
1. Gab es in deiner Einrichtung bereits Corona-Fälle?
39 Prozent der Antwortenden geben an, dass es in ihrer Einrichtung schon mindestens einen
Corona-Fall gegeben hat.

2. Wie beurteilst du deine Arbeitsbelastung im "Corona-Regelbetrieb" im Vergleich zu der
Zeit vor der Pandemie?
32 Prozent der Befragten geben an, dass ihre Arbeitsbelastung während des „CoronaRegelbetriebes“ höher ist, bei 48 Prozent ist die Belastung sogar deutlich höher. Die CoronaPandemie führt also für 80 Prozent der Befragten zu einer höheren Arbeitsbelastung.
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3. Welche Faktoren stellten für dich eine besonders große Belastung im „CoronaRegelbetrieb“ dar?
Nach Ansicht der Teilnehmenden stellen die Umsetzung der Hygienemaßnahmen (68 %), die
Angst um eigene Gesundheit (68 %) und Personalausfälle (48 %) die größten Belastungen im
„Corona-Regelbetrieb“ dar. Dabei geht aus der Umfrage auch hervor, dass bei über 70
Prozent der Teilnehmenden Personalausfälle in ihrer Kita nicht ausgeglichen werden.

4. Fühlst du dich im Hinblick auf das Corona-Virus bei deiner Arbeit ausreichend
geschützt?
85 Prozent der Teilnehmenden fühlen sich während ihrer Arbeit nicht ausreichend
geschützt. Nur knapp 11 Prozent haben das Gefühl ausreichend geschützt zu sein.
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5. Wie werden Kolleg*innen aus der sogenannten Risikogruppe in deiner Einrichtung
besonders geschützt?
Es geben 53 Prozent der Befragten an, dass Menschen aus einer Risikogruppe in ihrer
Einrichtung keine besonderen Schutzmaßnahmen erfahren.

6. Wie gut fühlst du dich in deiner Arbeit wertgeschätzt von der Politik?
91 Prozent der Befragten geben an, dass sie sich von der Politik in ihrer derzeitigen Situation
eher schlecht (32 %) oder sogar sehr schlecht wertgeschätzt fühlen (59 %).
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7. Wie gut fühlst du dich in deiner Arbeit wertgeschätzt von deinen Vorgesetzten und
Eltern
Demgegenüber geben aber 68 Prozent der Befragten an, dass sie sich von ihren
Vorgesetzten eher gut (32 %) oder sogar sehr gut (36 %) wertgeschätzt fühlen. Und auch von
Eltern fühlen sich die Befragten zu 61 Prozent eher gut (47 %) oder sehr gut (14 %)
wertgeschätzt.

8.

Wofür soll sich die GEW besonders einsetzen im Regelbetrieb unter CoronaBedingungen?

Die zentralen Forderungen der Teilnehmenden sind regelmäßige Corona-Tests (60 %), sowie eine
höhere Priorität des sozialpädagogischen Personals beim Impfen (56 %), und ein konkreter
Maßnahmenplan für eine schrittweise Öffnung von Kitas (53%).
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