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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Kindern, Jugendlichen und Familien aus der Pandemie helfen 
 
 
I. Ausgangslage  
 
Junge Menschen brauchen mehr Freiräume in der Corona-Krise. In der laufenden Pandemie 
haben Kinder und Jugendliche bisher auf vieles verzichten müssen – und dies oftmals ohne 
konkrete Perspektive auf Besserung. Vieles wurde über Kinder und Jugendliche gesagt und 
geschrieben. Sie selbst sind bisher aber kaum zu Wort gekommen. Sie haben bisher keine 
Möglichkeit bekommen, ihre Gedanken und Befürchtungen, ihre Ängste und Sorgen an die 
Entscheidungsträger heranzutragen.  
 
Kinder haben besondere Bedürfnisse, sie benötigen andere Kinder zum Spielen und um daran 
zu lernen. Dies ist lange nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich gewesen, für das 
Aufwachsen der Kinder aber wesentlich, denn Beziehungen zwischen Kindern und 
Erwachsenen sind in der Regel hierarchisch geprägt. Die Beziehungen der Kinder 
untereinander sind in der Regel jedoch ein Verhältnis auf gleichberechtigter Ebene und 
gleicher Augenhöhe.  
 
Auf den Schultern der Kinder liegt aktuell eine große Last. Kinder hören viel über Corona. Sie 
bemerken die Anspannung der Erwachsenen, erkennen Sorgen und Ängste. Viele Kinder 
haben lange ihre Großeltern nicht mehr gesehen, andere haben kaum noch Kontakt zu 
Menschen außerhalb ihrer Kernfamilie. Auch der Kontakt zu den Bezugspersonen in den 
Einrichtungen der frühkindlichen Bildung gehörte für viele Kinder über Monate nicht zu ihrer 
Lebenswelt.  
 
Seit dem 22.2. ist der Appell an die Eltern aufgehoben, ihre Kinder nicht in die Kita oder zur 
Tagespflege zu geben. Viele andere Angebote wie Spiel- oder Krabbelgruppen, sowie der 
größte Teil der Angebote nach § 11 SGB VIII sind aber weiterhin von Schließungen betroffen. 
 
Für die Kinder gehört das Personal der frühkindlichen Bildung zu den engen Bezugspersonen. 
Je jünger die Kinder sind, desto enger sind Zu- und Abneigung miteinander verknüpft. Desto 
stärker werden Handlungen aber auch auf sich selbst bezogen. Eltern und Einrichtungen sind 
eine Erziehungspartnerschaft eingegangen, die es besonders in Zeiten der Pandemie zu 
stärken und zu schützen gilt. Sorgen und Ängste um die eigene Gesundheit und die 
Gesundheit anderer umtreiben das Personal ebenso wie jeden anderen Menschen. Diese 
Sorgen und Ängste müssen ernst genommen werden.  
 
Eltern und Personal haben die Aufgabe, ihre Erziehungspartnerschaft gemeinsam zu gestalten 
und zu füllen, dies geht aber nur solidarisch und empathisch in beide Richtungen. Der Staat 
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muss dafür Sorge tragen, dass die Beschäftigten in der frühkindlichen Bildung den jeweils 
besten Arbeitsschutz bekommen, der möglich ist. Durch die Veränderung der Priorisierung der 
Impfen ist zumindest eine Perspektive eröffnet worden. Bis dahin muss aber sichergestellt 
sein, dass der Schutz und die Sicherheit aller in den Einrichtungen verstärkt wird. Dazu gehört 
auch die Ausweitung der freiwilligen präventiven Teststrategien auf die Kinder.  
 
Es ist gut, dass das Personal sich zweimal wöchentlich testen lassen kann. Einige 
Einrichtungen machen dies vor Ort mit mobilen Teams. Aber hier sind die Kinder nicht 
vorgesehen. In anderen Ländern, wie bspw. Österreich haben wir längst Tests, die Kinder 
nutzen können. In Nordrhein-Westfalen sind die Kinder kein Teil der Prävention. Schon heute 
gibt es aber kindgerechte Testmöglichkeiten. Das Land NRW hat im vergangenen Sommer 
eine Pilotstudie mit Mundspülungen von Kindern in Auftrag gegeben. Spätestens, wenn 
niedrigschwellige Möglichkeiten wie Spucketestungen breitflächig zur Verfügung stehen, 
müssen auch Kinder Angebote erhalten. Bislang wird auch hier über die Köpfe von Kindern 
hinweg entschieden, weil sie in einer Teststrategie keinerlei Berücksichtigung finden. Auch bei 
den Impfungen werden die Kinder mangels altersgruppengerechter Studien bisher nicht 
berücksichtigt.  
 
Die mangelnde Berücksichtigung von Kinderinteressen in der Pandemie gilt für Jugendliche 
gleichermaßen. Im Zuge der weiteren Öffnungsdebatten muss der Fokus auf die Bedürfnisse 
und Bedarfe von Kindern und Jugendlichen gelegt werden. In einer neuen Öffnungsphase 
müssen deshalb die Angebote der Verbände und Einrichtungen für Kinder und Jugendliche in 
den Blick genommen werden. Während des ersten Lockdowns haben sich viele auf den Weg 
gemacht, digitalen Kontakt zu den Kindern zu halten. Im Vorfeld der Lockerungen im letzten 
Sommer hat man Konzepte erarbeitet, die die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in festen 
Gruppen und Strukturen ermöglichen. Daran kann und muss man nun anknüpfen. Zur 
Aufarbeitung der Erlebnisse während der Pandemie ist die sozialpädagogische Bildungsarbeit 
ein wesentlicher Punkt. Die Einrichtungen und Verbände helfen den Kindern und Jugendlichen 
in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Sie tragen zum Abbau und zur Vermeidung von 
Benachteiligung bei. Sie tragen ihren Teil zum Kinderschutz bei.  
 
Im Verlauf der Corona-Pandemie ist deutlich geworden, dass die Infrastruktur für Kinder, 
Jugendliche und Familien sehr fragil ist. Ziel muss es sein, diese Infrastruktur jetzt so zu 
stärken, dass sie auch zukünftig in Zeiten einer Krise verlässlich und sicher für Familien ist. 
Familien und Kinder in NRW benötigen schnell einen zweistufigen Plan, der sich in sich 
ergänzt und stützt. Zum einen müssen Maßnahmen getroffen werden, die die aktuelle Lage 
und Situation der Kinder und Familien verbessert. Auf der anderen Seite müssen langfristige 
Verbesserungen in der Unterstützung von Familien, der Institutionen der frühkindlichen 
Bildung und der außerschulischen Bildung, sowie der Familienbildung gemacht werden. 
Unwürdig ist in diesem Zusammenhang die stetig wiederkehrende Diskussion um 
Betreuungsgebühren in der Corona-Krise. Immer wieder sehen sich Familien mit Corona-
bedingten Einschränkungen konfrontiert. Immer wieder verweigert oder vertröstet diese 
Landesregierung bei der Frage der Entlastungen. Es muss eine klare Entscheidung fallen, 
dass Bildungsgebühren wenigstens während der Corona-Pandemie verlässlich entfallen. Dies 
muss kurzfristig geschehen. 
 
Kinder, Jugendliche und Familien benötigen Unterstützung bei der Aufarbeitung und der 
Verarbeitung der Pandemie. Kinder und Familien benötigen nach der langen Zeit der 
unterschiedlichen Phasen der Lockdowns Erholung. Der Zugang zu Familienerholung muss 
erleichtert werden. Im Sinne der Familienbildung und der Familienerholung muss hier eine 
dauerhafte Kooperation aller Einrichtungen und Akteure angestrebt werden.  
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In all diesen Debatten ist es wesentlich, dass Kinder und Jugendliche eine Stimme bekommen, 
damit ihre Bedürfnisse und Interessen berücksichtigt werden. Die Landesregierung muss 
junge Menschen nach ihrer Meinung fragen. Instrumente dafür haben unter anderem die im 
Arbeitskreis G5 verbundenen Träger unterbreitet. Geeignete Mittel sind demnach Kinder- und 
Jugend-Hearings, die regelmäßige Durchführung von 1000-Stimmen-Befragungen oder die 
Einrichtung eines Expert_innenrates. Da Kinder und Jugendliche Expertinnen und Experten 
für ihr eigenes Leben sind, müssen sie in einem einzuberufenden Kinder- und Jugendgipfel 
altersgerecht beteiligt werden. 
 
II. Feststellung  
 
Der Landtag stellt fest 
 

• Kinder und Jugendliche haben in besonderem Maße unter den Folgen der Pandemie 
gelitten. Ihre Stimme wurde in der Pandemie zu wenig gehört, geeignete 
Beteiligungsverfahren wurden nicht genutzt 

• Kinder und Jugendliche haben bisher kaum Perspektiven, ihre Belange und Bedürfnisse 
sind bisher nicht ausreichend berücksichtigt worden. 

• Familien ist in der Krise viel abverlangt worden.  

• Für die Unterstützung von Familien, egal welcher Art, ist in der Pandemie zu wenig getan 
worden.  

• Die sozialpädagogischen Angebote der Kinder- und Jugendhilfe tragen zur Aufarbeitung 
der Pandemie bei.  

 
III. Beschlussfassung 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf 
 

• Bei weiteren Öffnungsperspektiven die Bedarfe von Kindern und Jugendlichen wie 
versprochen in den Mittelpunkt zu rücken und Angebote für Kinder und Jugendliche 
prioritär zu öffnen. Dabei geh est vor allem um die außerschulischen Bildungsangebote 
wie die Verbandsarbeit, die Angebote des Sports, die offenen und die aufsuchenden 
Angebote für Kinder. 

• Kindern die Möglichkeit von niedrigschwelligen Selbsttests (Spucketests) zu 
ermöglichen, um Sicherheit und Teilhabemöglichkeiten für Kinder zu erweitern, diese 
sollen möglichst täglich zur Verfügung gestellt werden. Gleiches gilt für die Testung 
des Personals. 

• Einen Kinder- und Jugendgipfel einzuberufen an dem Interessensvertreter wie der 
Arbeitskreis G5 und Kinder und Jugendliche gleichermaßen beteiligt sind. Nur so ist es 
möglich, Kindern und Jugendlichen eine Stimme zu geben, die auch gehört wird.  

• Einen runden Tisch mit allen Akteuren der außerschulischen Bildungsangebote, vor 
allem auch der Familienbildung und der frühkindlichen Bildung, einzuberufen und 
Möglichkeiten der Bildung und Erholung für Kinder und Familien außerhalb des 
institutionalisierten Kontextes zu schaffen.  

• Einen Neustart für Kinder und Jugendliche nach der Corona-Pandemie zu ermöglichen 
und ihnen über Rettungsschirmmittel ein Jahr lang Bildungsangebote der 
Familienbildung und die Mitgliedschaft in einem Sportverein zu finanzieren. 

• Eine Studie zur Aufarbeitung zu den Bedarfen und Bedürfnissen der Kinder und 
Jugendlichen in Auftrag zu geben. Hierbei muss klar sein, dass nicht die Eltern, 
sondern ihre Kinder zu Wort kommen, sofern dies altersbedingt möglich ist. Dabei soll 
es zum einen um eine zeitnahe Aufarbeitung des Erlebten gehen, zum anderen aber 
auch um die Herausarbeitung langfristig angelegter Maßnahmen.  
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• Eine Studie zur Aufarbeitung der Bedarfe und Bedürfnisse der Familien in Auftrag zu 
geben, damit anhand dieser Ergebnisse sinnvolle und vor allem auch langfristige 
Konzepte für die Familien implementiert werden können. 

• Familien in der Corona-Pandemie verlässlich von Bildungsgebühren zu entlasten und 
Elternbeiträge in Kita und OGS auszusetzen.  

 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Regina Kopp-Herr 
Dennis Maelzer 
 
und Fraktion 
 
 


