Unwetterkatastrophe
Hinweise zur Meldung von Unwetterschäden an
Kindertagesstätten

Es ist unser gemeinsames Interesse, schnellstmöglich Unterstützungsbedarfe zu ermitteln und alles in
die Wege zu leiten, damit vor Ort optimal geholfen werden kann.
Das MKFFI hat sich bereits mit der Bitte an den LVR gewandt, schnellstmöglich eine Übersicht über die
Situation in den Kindertageseinrichtungen zu gewinnen. Hierzu haben wir die ersten Schritte mit dem
LVR abgestimmt.
Auch wenn es mit Blick auf die Katastrophe ein Stück weit zu einer Unzeit ist, bitten wir Sie – so es
Ihnen möglich ist – Beschädigungen an Gebäuden und Einrichtungen zu benennen und ggf. Aussagen
zur Betriebsfähigkeit zu treffen. Bitte schildern Sie dabei Art und Umfang der Beschädigung s.a. diese
Tabelle. Sofern wir keine Meldung erhalten, gehen wir von voller Betriebsfähigkeit aus.
Bitte senden Sie diese an das Referat Kindertageseinrichtungen und Familienzentren: kita@erzbistumkoeln.de.
Wir stimmen uns selbstverständlich mit den Kollegen der Abteilung Bau ab, Doppelmeldungen
brauchen nicht zu erfolgen. Wir leiten Ihre Meldungen weiter.
Sofern bereits Meldungen erfolgt sind, benötigen wir ergänzende Aussagen zur Betriebsfähigkeit.
Bitten wenden Sie sich bei Fragen auch an die obige E-Mail-Adresse.
Benötigen Sie eine schnelle telefonische Rücksprache?
Monika Reinhard: Telefon 0221 1642 1001, Mobil: 01520 1643 283.
Sofern Sie den Betrieb gefährdet sehen, einschränken, einstellen müssen, bitten wir schnellstmöglich
den direkten Kontakt zum LVR und zum Referat Kindertageseinrichtungen & Familienzentren
herzustellen (s. Meldeformular). Sie unterstützen den LVR, wenn Sie hierzu die Meldungen nach §47
nutzen – erforderlich ist die Einhaltung der Formvorschrift für die Erstmeldung derzeit nicht: Der
formale Weg erspart aber im Nachgang ggf.erforderliche Rückfragen und Nacharbeiten. Bei
Gesprächsbedarf z.B. mit dem LVR stehen wir selbstverständlich unterstützend zur Verfügung.
• https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jugend/service/arbeitshilfen/dokumente_94/
kinder_und_familien/tageseinrichtungen_f_r_kinder/201023_Umgang_Meldungen_47_WEB.pdf
• https://formulare.lvr.de/lip/form/display.do?%24context=B9F5E0D1D2ADAEF8CD2C
Wir wissen, dass Sie für die Unterstützung betroffener Kitas zur Verfügung stehen, so Ihre Kitas selbst
nicht betroffen sind. Viele Unterstützungsbedarfe werden Sie vor Ort sicher kollegial, schnell und
unkompliziert lösen. Welche konkreten Unterstützungsbedarfe das sind, ist noch offen - sei es die
Aufnahme von Kindern aus zerstörten oder beeinträchtigten Kitas, sei es durch das zur Verfügung
stellen von Räumen oder sei es durch die Ausleihe von Materialien. Sobald die Lage besser
einzuschätzen ist, greifen wir die Thematik gemeinsam mit dem DiCV erneut auf, bitte rechnen Sie zu
einer passenderen Zeit noch mit einer Onlineabfrage, die sich auch auf mögliche
Unterstützungsleistungen für betroffene Kitas richten wird.

