
 

 

Betreff: Preisverleihung des Deutschen Kita-Preises  
am 7. Mai kann leider nicht stattfinden 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vor wenigen Wochen haben wir Ihnen ein Save the Date zur Preisverleihung des Deutschen Kita-Preises geschickt. 
In der Zwischenzeit gab es viele neue Entwicklungen und Maßnahmen zur Vermeidung einer Ausbreitung des 
Coronavirus, die weitreichende Auswirkungen auf das öffentliche Leben und unser gemeinsames Miteinander 
haben. Für eine Veranstaltung in der Größe der Preisverleihung des Deutschen Kita-Preises fehlt uns derzeit die 
nötige Planungssicherheit: Wir können nicht einschätzen, wie lange diese für uns alle neue Situation anhält, 
welche Maßnahmen noch folgen und wann wieder Normalität einkehrt. Bis dahin müssen und wollen auch wir 
unseren Beitrag dazu leisten, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und alle Beteiligten, vor allem Personen 
mit erhöhtem Risiko, zu schützen. 
 
Schweren Herzens und mit großem Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass die Preisverleihung zum 
Deutschen Kita-Preis 2020 nicht wie geplant am 7. Mai in Berlin stattfinden wird. 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und stehen bei Fragen gern zur Verfügung. Es liegt uns sehr am Herzen, 
diesen Durchgang gebührend abzuschließen: Auch in diesem Jahr möchten wir die Preisträger des Deutschen Kita-
Preises angemessen bekanntgeben und würdigen. Wir informieren Sie bald darüber, wann und in welcher Form 
der Deutsche Kita-Preis dieses Jahr verliehen wird. 
 
Zehn Kitas und zehn lokale Bündnisse haben es aus über 1.500 Bewerbungen ins Finale des Deutschen Kita-Preises 
geschafft und ihrer hervorragenden Arbeit gebührt auch weiterhin Wertschätzung und Anerkennung. Gerade in 
der jetzigen Zeit, in der viele Kinder zuhause betreut werden, wird noch einmal besonders deutlich, wie wichtig ihr 
Engagement in der frühen Bildung, Betreuung und Erziehung ist: Für Kinder mit den verschiedensten familiären 
Hintergründen, denen sie es tagtäglich aufs Neue ermöglichen, spielerisch zu lernen, sich zu entfalten und 
gestärkt ins weitere Leben zu starten. Und für Eltern, die dank der Arbeit der Finalisten – und bundesweit vieler 
weiterer Menschen – ihren Berufen nachgehen können und ihre Kinder dabei stets in guten Händen wissen. Diese 
wertvolle Arbeit und das besondere Engagement verdienen ein großes Dankeschön – zum Beispiel am Tag der 
Kinderbetreuung am 11. Mai! Weitere Infos dazu gibt es unter www.tag-der-kinderbetreuung.de. 
 
 
Wir wünschen Ihnen und den Menschen in Ihrem Umfeld Gesundheit und hoffen, dass Sie gute Wege finden, die 
aktuelle Lage zu meistern. 
 
 
Herzliche Grüße 
Ihr Team vom Deutschen Kita-Preis 

http://www.tag-der-kinderbetreuung.de/

