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Stellungnahme der Bundeselternvertretung zur aktuellen 

Corona-KiTa-Studie 

Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ muss weiter 

finanziert werden 

Am gestrigen Tage wurde der Abschlussbericht zur Corona-KiTa-Studie vom Robert Koch 

Institut und dem Deutschen Jugendinstitut veröffentlicht. 

Kinder waren keine Treiber der Pandemie -so eines der Resultate der Studie. Die 

Zusicherung der Politik, dass keine erneuten KiTa- und Schulschließungen geplant sind, 

nehmen die Eltern zur Kenntnis und fordern dies angesichts der neuen Datenlage auch 

weiterhin ein. 

Die Studie verweist jedoch auch darauf, dass Kinder und Jugendliche weiterhin an den 

Folgen der Pandemie-Maßnahmen leiden und gravierende Auswirkungen zu verzeichnen 

sind. 

Die Rückstände im sprachlichen, motorischen und sozio-emotionalen Bereich sind aus 

Sicht der BEVKi mit den momentan zur Verfügung stehenden Maßnahmen nicht zu 

beheben. Die Maßnahmen erreichen schlichtweg nicht alle. Kinder und ihre Familien 

benötigen aber dringend Unterstützung und flächendeckende sowie 

lebensweltorientierte Maßnahmen für alle, um die entstandenen Defizite annähernd 

ausgleichen zu können. Demzufolge ist eine Fortführung des Aktionsprogramms 

„Aufholen nach Corona“ unabdingbar. In diesem muss allerdings die Förderung von 

jüngeren Kindern in Kindertagespflege und Kitas viel stärker mit in den Blick genommen 

werden, damit alle Kinder unabhängig ihres sozialen Status, ihrer Herkunft oder ihres 

Wohnortes davon profitieren können. 

Deutschland muss jetzt investieren, damit insbesondere für Kinder, deren Bedürfnisse in 

der Pandemie nicht berücksichtigt wurden, ein Ausgleich geschaffen wird. Die 

Entscheiderinnen und Entscheider von morgen, müssen jetzt in ihrer Entwicklung zu 

selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten 

gefördert und die Chancengerechtigkeit bundesweit durch Programme konkret 

verbessert werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Vorstand der Bundeselternvertretung der Kinder in Kindertageseinrichtungen und 

Kindertagespflege 

Sören Gerulat, Yvonne Leidner, Irina Prüm, Katharina Queisser und Dr. Asif Stöckel-Karim 
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