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 Hamburg, 18. Juni 2020 

Liebe Eltern, 

liebe Kita- und GBS-Leitungen, 

liebe Fachkräfte, 

liebe Träger- und Verbandsvertreter*innen, 

 

auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren, konnten wir die letzten Monate gemeinsam im 

Interesse unserer Kinder meistern.  

Dafür möchten wir uns bei allen Akteuren sehr herzlich bedanken. 

 

Bei der jetzt aufkommenden Diskussion über die Schließungszeiten in den Sommerferien können 

wir die verschiedenen Positionen und Bedarfe gut verstehen.  

 

Sei es die der Eltern, welche in den letzten Krisen-Wochen die gesellschaftliche Hauptlast 

trugen, Betreuung, Beschulung und Berufstätigkeit koordinieren mussten und nun ggf. alle 

Urlaubstage, Überstunden und sonstige Möglichkeiten bereits aufgebraucht haben und 

somit immer weiter unter Druck geraten. 

 

Oder die der Fachkräfte vor Ort, welche mit ihrem Einsatz, den Kontakt zu den Kindern nicht 

zu verlieren und gleichzeitig eine gute Notbetreuung zu realisieren, großartige Arbeit 

geleistet haben. 

 

Ebenso die der Leitungskräfte, welche in den letzten Wochen viel zusätzliche 

organisatorische Arbeit leisten mussten. Sowie die der Träger- und Verbandsvertreterinnen 

und Vertreter, welche sich mit allen gemeinsam dieser neuen Herausforderung stellen 

mussten.  

 

Wenn Kinder jetzt nach langer Zeit wieder in den bisherigen oder ggfs. neu zusammen gestellten 

Gruppenverband zurückkehren, ihre Freunde, ihren zweiten Lebensmittelpunkt wieder erleben 

dürfen, sollten trotzdem weiterhin die Belange des Kindes die oberste Priorität haben. 

 

Wir glauben, dass vor Ort nur im gemeinsamen Gespräch eine gute Lösung im Sinne aller gefunden 

werden kann. Jeder einzelne Standort ist aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung von 

Familien und Beschäftigten etwas Besonderes.  

 

Wir fordern euch alle herzlich dazu auf, miteinander zu reden, der/dem anderen zuzuhören und zu 

versuchen, ihre/seine Meinung und Position zu verstehen. 

Lebt an jedem einzelnen Standort die Erziehungspartnerschaft auf Augenhöhe und mit Respekt. Es 

werden sich bestimmt für viele Familien gute und tragfähige Lösungen finden. 

 

Für die Einzelnen, für die keine Lösung vor Ort gefunden werden können, wünschen wir uns 

individuelle und kreative Lösungen, auch in Zusammenarbeit mit den Akteuren im Sozialraum vor 

Ort. 

 

Gerne bieten wir uns, im Rahmen unserer Möglichkeiten, als Vermittlungspartner*innen an. 

 

Wir wünschen allen einen schönen, erholsamen und gesunden Sommer. 

 

Es grüßt euch und Sie herzlich, 

 

der Vorstand des LEA Hamburg 

 

Michael Thierbach, Viola Riedel, Manuela Pilz-Ertl, David Korte und Daniel Franz 
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