Herr OB Markurth – Videostatement zum Corona-Virus und Worte an die Erzieherinnen
und Erzieher
Liebe Braunschweigerinnen und Braunschweiger,
auch heute am 6. Mai darf ich Ihnen sagen, dass die Infektionslage in Braunschweig weiter
erfreulich stabil ist – wie auch in der ganzen Region – und deshalb können die Dinge, die
das Land Niedersachsen verkündet hat, bei uns auch entsprechend umgesetzt werden. Ich
bin froh, dass wir seitens der Stadtverwaltung schon seit über zwei Wochen in
verschiedenen Projektgruppen daran arbeiten, diese Öffnungen in allen möglichen
gesellschaftlichen Bereichen vorzubereiten und zu begleiten. Ich hoffe auch, dass es uns
gelingt, in den nächsten Tagen zusammen mit den Trägern der Alten- und Pflegeheime eine
gute, eine verantwortbare Lösung für Besuchsregelungen zu finden – eine sehr
verantwortungsvolle Aufgabenstellung.
Freuen dürfen sich die Kleinen und natürlich ihre Eltern: Ab heute sind die Spielplätze wieder
geöffnet und die Kitas fahren langsam wieder hoch. Das ist die gute Nachricht – ich glaube,
für Sie alle. Die Eltern haben dabei eine große Verantwortung: Auf Sie kommt es an, an den
Spielplätzen das gut zu ordnen, denn den ganz Kleinen wird man nicht gerade vermitteln
können, dass Abstandsregelungen immer einzuhalten sind. Achten Sie darauf, achten Sie
selber darauf – versuchen Sie ein wenig Ordnung in die Situation des Spielens zu
bekommen. Und insbesondere bei den Kindertagesstätten – hier fahren wir langsam hoch.
Wir sind Ende der Woche wahrscheinlich bei 10 Prozent Belegung, so wie das Land sich das
wünscht. Wir werden bis zu den Sommerferien bei über 50 Prozent sein können, wenn alles
gut läuft, um dann nach den Ferien wieder in den Regelbetrieb gehen zu können. Auch hier,
liebe Eltern, kommt auf Sie eine große Verantwortung zu: Bitte stimmen Sie sich gut ab, was
Hol- und Bringzeiten angeht, was das Verhalten in den Einrichtungen angeht mit den
Leitungen Ihrer Kitas. Unterstützen Sie die Erzieherinnen und Erzieher bei dieser
schwierigen Aufgabe.
Und deshalb als letztes ein Wort an Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen: Ja, auf Sie kommt
jetzt eine ganz verantwortungsvolle Aufgabe zu. Die Kleinen freuen sich immens. Sie wissen
das zu schätzen und Sie kennen das. Sie müssen aber im Moment das Leben in den Kitas
quasi neu konzipieren, fast neu erfinden – alles ist irgendwie anders. Sie haben mit quirligen
kleinen Menschen umzugehen, Sie sind eine wichtige Bildungsinstanz, soziales Lernen
findet dort statt – und doch unter ganz Voraussetzungen als noch vor wenigen Wochen. Und
Sie müssen aufpassen, sich und andere zu schützen. Also: Sie verdienen unser aller
Unterstützung! Sie haben eine so wichtige Aufgabe, denn das gesellschaftliche Leben wird
sich nur normalisieren können, wenn die Kindertagesstätten wieder leistungsfähig sein
werden. Das wird noch eine Weile dauern. Das erhoffen sich viele Menschen, die jetzt
wieder in die Arbeit wollen. Das erhoffen sich viele Gewerbetreibende. Das erhoffen sich vor
allem viele kleine Kinder, die endlich wieder spielerisch lernen wollen. Für diese Aufgabe
haben Sie nicht nur unsere Unterstützung, sondern natürlich auch sämtlichen Rückhalt, den
Sie brauchen werden, auch um sich selber zu schützen. Höchste Anerkennung ist Ihnen
gewiss! Das darf ich hier von dieser Stelle noch einmal sagen und ich hoffe, dass viele
Menschen, Braunschweigerinnen und Braunschweiger, Sie dabei auch unterstützen werden.
Passen Sie gut auf unsere kleinen Mitbürgerinnen und Mitbürger auf und achten Sie sehr auf
sich!
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