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Betreff 

Berichterstattung aktueller Stand "Post-Corona-Strategie" 

 

Datum: 28.06.2021 gez.: Oberbürgermeister Kufen 

 

Beschlussvorschlag 

Der Rat der Stadt Essen, 

der Ausschuss für die Sport- und Bäderbetriebe Essen, 

der Ausschuss für Schule, Bildung und Wissenschaft, 

der Jugendhilfeausschuss, 

der Integrationsrat, 

der Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Integration sowie 

die Bezirksvertretungen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII und IX 

 

nehmen den aktuellen Sachstand zur „Post-Corona-Strategie“ sowie die in Umsetzung 

befindlichen Sofortmaßnahmen zur Kenntnis. 
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Sachverhaltsdarstellung 

Die „Post-Corona-Strategie“ der Stadt Essen 
 
Ausgangslage in Essen 
Seit Beginn der weltweiten Coronapandemie im März 2020 hat sich auch das Leben von 13 Millionen 
Kindern und Jugendlichen sowie ihren Familien in Deutschland schlagartig verändert. Schulen und 
Kitas wurden (zeitweise) geschlossen, soziale Kontakte reduziert und Möglichkeiten der Freizeitgestal-
tung deutlich eingeschränkt. 
 
Hinzu kommt die Belastung der Eltern durch die erschwerte Vereinbarkeit von Familie und Beruf, etwa 
durch die Herausforderungen im Homeschooling sowie fehlende Betreuungs- und Beschäftigungsmög-
lichkeiten während des Homeoffice.  
Einigen Familien ist es gelungen, sich im Pandemiegeschehen neue und unterstützende Ressourcen 
zu erschließen und die zusätzliche gemeinsame Zeit positiv zu nutzen. Dennoch kommen viele Fami-
lien an Belastungsgrenzen, auch in Essen. 
 
Insbesondere Familien mit vielen Kindern, Alleinerziehende und Familien mit Einwanderungsge-
schichte, in denen nicht oder nur begrenzt Deutsch gesprochen wird, standen und stehen vor beson-
deren Herausforderungen. Dies wurde zuletzt auch durch erste wissenschaftliche Studien bestätigt. Im 
Rahmen der COPSY-Studie (Corona und Psyche) des Universitätsklinikums Hamburg Eppendorf 
wurde erhoben, dass fast jedes dritte Kind unter psychischen Auffälligkeiten leidet. Soziale Isolation, 
erhöhter und nicht immer altersgerechter Medienkonsum und mangelnde Bewegung sind darüber hin-
aus nur einige der wissenschaftlich erhobenen Auswirkungen der Pandemie auf junge Menschen und 
Familien, wie auch die zweite Auflage der JuCo-Studie des Forschungsverbunds „Kindheit – Jugend – 
Familie in der Corona-Zeit“ der Universität Hildesheim und Frankfurt (JuCo II) bestätigt. 
 
 
„Post-Corona-Strategie“ 
Um Kinder, Jugendliche und ihre Familien zu unterstützen und mit den unterschiedlichen Herausforde-
rungen auf kommunaler Ebene verantwortungsbewusst umzugehen, bedarf es eines fachbereichs- 
und ressortübergreifenden Bündnisses unter Einbeziehung der freien Träger und der Zivilgesellschaft 
in der Stadt Essen. 
 
Dementsprechend hat der Rat der Stadt Essen am 24. März 2021 die Verwaltung mit der Entwicklung 
einer „Post-Corona-Strategie“ (Ratsvorlage 0219E1/2021/5 „Gesundheitsversorgung im Essener Nor-
den“) beauftragt.  
Diese umfasst: 

• Die Aufnahme des Themas „Post-Corona-Strategie“ als Regeltagesordnungspunkt in allen 
Fach- und Planungsgremien. 

• Die Etablierung einer geschäfts- und fachbereichsübergreifenden Arbeitsstruktur mit dem Ge-
sundheitsamt, dem Fachbereich Schule, dem JobCenter, dem Kommunalen Integrationszent-
rum und dem Jugendamt, um Entwicklungen zu analysieren, Handlungsbedarfe zu diskutieren 
und Lösungsstrategien zu entwickeln. 

• Die Einrichtung einer Steuerungsgruppe zur „Post-Corona-Strategie“ im Rahmen der beiden 
AGs nach § 78 SGB VIII, um darüber hinaus einen analogen Prozess mit Vertreterinnen und 
Vertretern der Wohlfahrtsverbände und Akteuren der Jugendförderung zu gewährleisten. 

 
Über diese Arbeitsstruktur konnte ein umfängliches Bild hinsichtlich der aktuellen Situation in Essen 
gewonnen werden. Die vorläufigen – und nicht immer trennscharf abzugrenzenden – Handlungsbe-
darfe (HB) lassen sich derzeit grob den nachfolgenden Bereichen zuordnen: 

 HB 1: Umgang mit Informationsdefiziten rund um das Pandemiegeschehen bei Kindern, Ju-
gendlichen und Familien 

 HB 2: Kurzfristige Unterstützungsangebote zum Umgang mit existenziellen Notlagen von Fa-
milien  

 HB 3: Maßnahmen zur Kontakterhaltung und -ausweitung zu Bürgerinnen und Bürgern bezie-
hungsweise Entzerrung sozialer Isolation 

 HB 4: Strategien zum Umgang mit (psychischen) Belastungsmomenten bei Kindern, Jugendli-
chen und Familien 

 HB 5: Förderangebote im Bereich der Motorik und Bewegungsangebote 
 HB 6: Förderangebote zur Deutschförderung und Sprachentwicklung 
 HB 7: Maßnahmen zur Reduzierung von Bildungsrückständen/Angebote der Lernförderung  
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 HB 8: Berufliche Orientierung beziehungsweise Perspektiven von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen 

 
 
Umsetzung 
Für jeden einzelnen Handlungsbereich wurde in Federführung des Jugendamtes und unter Beteiligung 
von Akteuren der Kinder- und Jugendhilfe sowie des Gesundheits- und Bildungswesens eine Analyse 
vorgenommen. Diese umfasst eine Auseinandersetzung mit den pandemiebedingten Auswirkungen 
auf junge Menschen und ihre Familien in Essen zum jeweils betrachteten Themenfeld bei einer gleich-
zeitigen Betrachtung erster Erkenntnisse entsprechender bundesweiter Studien. 
 
Ergänzend wird geprüft, ob die vorhandenen Regelsysteme auf die veränderten Bedarfslagen ausge-
richtet sind und wie notwendige Anpassungen vorgenommen werden können. Zudem werden auf pla-
nerischer Ebene weitere Lösungsschritte entwickelt, um zusätzlichen Bedarfen durch einen Ausbau 
bereits etablierter Unterstützungsangebote zu begegnen oder - abhängig von der Mittelbereitstellung - 
durch neue Angebote pandemiebedingte Lücken im Regelsystem zu schließen. 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Umfang zusätzlich erforderlicher Maßnahmen nicht abschließend abzu-
schätzen. Dies wird sich insbesondere im Zuge zunehmender Öffnungsprozesse deutlicher ausdiffe-
renzieren, sodass auch die „Post-Corona-Strategie“ sich flexibel entlang der jeweils aktuellen Entwick-
lungen auszurichten hat. In einem ersten Schritt wurden die Rahmenbedingungen zur Umsetzung von 
dringend notwendigen Sofortmaßnahmen geschaffen, für die insgesamt eine Fördersumme von bis zu 
913.500 Euro zur Verfügung gestellt wird. Diese Mittel werden für (Förder-)Maßnahmen an Schulen, 
Sport- und Bewegungsangebote, Ferienprogramme und Sprachbildungsgruppen/Deutschförderange-
bote eingesetzt. 
 
Auch der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen haben zwischenzeitlich einen zusätzlichen pande-
miebedingten Bedarf von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien festgestellt und legen unter den 
Überschriften „Aufholen nach Corona“ und „Ankommen nach Corona“ (Förder-)Programme auf. Der-
zeit erfolgt eine Prüfung, inwiefern diese Programme zur weiteren Ausgestaltung der Essener „Post-
Corona-Strategie“ genutzt werden können.1 
 
Im Folgenden wird der bisherige konkrete Sachstand der Umsetzung der „Post-Corona-Strategie“ ent-
lang der identifizierten Handlungsbedarfe dargestellt.  
 
 
HB 1: Umgang mit Informationsdefiziten rund um das Pandemiegeschehen bei Kindern, Jugendlichen 
und Familien 
Eine adäquate Informationsvermittlung an alle Bürgerinnen und Bürger – insbesondere bei einer sich 
schnell verändernden Informationslage – gelingt nicht in allen Fällen gleichermaßen gut. Zeitnah an 
verlässliche Informationen zu gelangen, bildet für Teile der Stadtgesellschaft eine Herausforderung. 
Vorhandene Sprachbarrieren sind dabei nicht das alleinig ausschlaggebende Kriterium, vielmehr sind 
die soziale Herkunft, der Bildungsstand und die von den Menschen genutzten Informations- und Kom-
munikationswege ausschlaggebend. Informelle Kommunikationswege über soziale Medien, Freunde, 
Familie und Bekannte haben in den vergangenen Monaten die Verbreitung von Fehlinformationen häu-
fig unterstützt. Bei einem fehlenden Zugang zu offiziellen Informationen oder fehlendem Vertrauen in 
diese Informationen potenzieren sich entsprechende Effekte. 
 
Die Stadt Essen hat deshalb fachbereichsübergreifend Instrumente entwickelt, um dem entgegenzu-
wirken, zum Beispiel: 

• Informationsvideos mit Oberbürgermeister Thomas Kufen und Vertretern von Moscheege-
meinden in Essen 

• Aufklärungsvideos in unterschiedlichen Herkunftssprachen aus dem Impfzentrum in Essen 

• Übersetzung von Flyern und Plakaten in unterschiedliche (Herkunfts-)Sprachen 

• Aufbereitung von mehrsprachigen Piktogrammen und Kurzinformationen zur Versendung über 
Social Media 

• Mobile und dezentrale Beratung rund um das Pandemiegeschehen durch den Einsatz des 
„Corona-Info-Mobil“ an vorab als relevant identifizierten Standorten unter Begleitung von ver-
schiedenen Akteuren des Gesundheitsamtes, des Jugendamtes und den Trägern der freien 
Wohlfahrtspflege 

                                                      
1 Weiterführende Informationen zum Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“, auf die im nachfolgenden Bezug 
genommen wird, finden sich unter: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/aufholen-nach-corona. 
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• Aufgreifen des Themas in Formaten Sozialer Gruppenarbeit 

• Verstärkung aufsuchender Beratungsarbeit, zum Beispiel im Bereich der Neuzugewanderten-
Beratung 

• Mehrsprachige Elterninformationen rund um das Thema „Corona und Schule“ 
 
Fortlaufend wird in den unterschiedlichen Gremien beraten, auf welchem Wege Informationsvermitt-
lung auch zukünftig niederschwellig und gezielt initiiert werden kann. Die Handlungsstrategie wird an 
den sich zeigenden Bedarfen fortlaufend neu ausgerichtet. 
 
Die Federführung für diesen Handlungsbereich wird gemeinsam durch das Gesundheitsamt, das Ju-
gendamt und das Kommunale Integrationszentrum übernommen. 
 
 
HB 2: Kurzfristige Unterstützungsangebote zum Umgang mit existenziellen Notlagen von Familien 
Beobachtungen von Fachkräften in Essen geben Hinweise darauf, dass die Coronapandemie dazu 
beiträgt, dass sich existenzielle Notlagen in einzelnen Familien verschärft haben. So konnte beispiels-
weise die üblicherweise über Betreuungseinrichtungen regelhaft ermöglichte Versorgung von Kindern 
und Jugendlichen mit warmen Mahlzeiten bei der zeitweisen Schließung von Regeleinrichtungen nicht 
von allen Eltern vollumfänglich kompensiert werden. Kinder verfügten in Einzelfällen nicht über alters- 
oder witterungsgerechte Kleidung. Als besondere Herausforderung stellte sich zudem die Bereitstel-
lung der von zur Teilnahme am Homeschooling erforderlichen technischen Ausstattung heraus. Die 
finanzielle Situation einiger Familien verschärfte sich durch den Wechsel zwischen Gehalt und Kurzar-
beitergeld zunehmend. 
 
Der Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status einer Familie und dem Grad der pan-
demiebedingten Auswirkungen deckt sich auch mit ersten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu die-
sem Bereich. So belegte die JuCo II-Studie, dass von Armut betroffene Familien deutlich stärker von 
der Pandemie betroffen sind. Demnach steigen nicht nur die existenziellen Notlagen der betroffenen 
Kinder und Jugendlichen, sondern auch ihre psychische Belastung.2 
 
In Essen wurden zur Abmilderung entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen: 

• Essensverteilung im Frühsommer 2020 und Winter/Frühjahr 2021, vorrangig während der 
Schließung von Schulen und Kindertagesbetreuungsangeboten 

• Kontinuierliche Möglichkeit zur Nutzung der Kleiderkammer durch Familien nach vorheriger 
Terminabsprache sowie darüber hinausgehende Prüfung der Notwendigkeit einer dezentralen 
Kleiderausgabe für Familien  

• Bereitstellung von 19.500 Tablets durch die Stadt Essen im Sommer 2020 sowie Nachbestel-
lung von rund 800 weiteren Endgeräten 2021 

• Möglichkeit der Bezuschussung von Endgeräten für Menschen im Leistungsbezug durch das 
JobCenter ab 2021 

 
Nicht für alle Familien konnten über die oben genannten Wege Endgeräte zur Teilnahme am Distanz-
lernen oder digitalen Bildungsangeboten zur Verfügung gestellt werden. Deshalb lässt das Jugendamt 
derzeit im Rahmen der Sofortmaßnahmen 30 weitere Endgeräte aus einer Firmenspende aufbereiten, 
um diese „bedürftigen“ Kindern und Jugendlichen zeitnah zukommen zu lassen. 
 
Weiteren existenziellen Notlagen konnte über das Regelsystem oder über Einzelfalllösungen begegnet 
werden. In den Stadtbezirken I, V und VII erfolgt eine kontinuierliche Analyse, ob eine Etablierung oder 
Erweiterung von Mittagstischen zukünftig auch nach der Öffnung der Bildungs- und Betreuungseinrich-
tungen noch notwendig sein werden.  
 
Die Federführung für diesen Handlungsbereich übernimmt das Jugendamt in Verbindung mit dem 
JobCenter und dem Fachbereich Schule.  
 
 
HB 3: Maßnahmen zur Kontakterhaltung und -ausweitung zu Bürgerinnen und Bürgern sowie Entzer-
rung sozialer Isolation und Freizeitangebote 
Hinsichtlich der sozialen Isolation junger Menschen zeigte sich in den vergangenen Monaten ein hete-
rogenes Bild. Einige Familien erschließen sich in der Pandemie neue Ressourcen, andere sind 

                                                      
2 Andresen, S. et. al. (2021): Das Leben von jungen Menschen in der Corona-Pandemie. Erfahrungen, Sorgen, Bedarfe. Bertels-
mann Stiftung. Abzurufen unter: https://www.bertelsmann stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/das-leben-von-jungen-
menschen-in-der-corona-pandemie-1 
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zunehmend isoliert. Familien begeben sich stellenweise aus Angst vor einer Infektion in Selbstisola-
tion, hier zeigt sich eine Wechselwirkung mit Informationsdefiziten. Essener Kinder und Jugendliche 
benennen fehlende Begegnungsmöglichkeiten in Kita und Schule, entfallene Gruppenangebote sowie 
fehlende Sport- und Bewegungsmöglichkeiten als deutliche Negativentwicklungen. Sie vermissen den 
gruppenbezogenen Kontakt zu Gleichaltrigen in jeglicher Form. 
 
Auch dies deckt sich mit den Ergebnissen der JuCo II-Studie, wonach über 60 Prozent der befragten 
Kinder und Jugendlichen voll oder teilweise zustimmten, unter Pandemiebedingungen einsam zu sein. 
Fast die Hälfte gab dabei an, Freundinnen und Freunde sehr viel seltener, ein zusätzliches Drittel 
Freundinnen und Freunde seltener zu sehen.3 
 
Auch auf diesen Aspekt wurde seitens der Regelsysteme auf unterschiedlichem Wege zu reagieren 
versucht, je nach Möglichkeiten der jeweils gültigen Coronaschutzverordnung:  

• Modifizierung bestehender Angebote (zum Beispiel durch Umstellung auf digitale Formate)  

• Verstärkung von aufsuchender Arbeit in den Stadtteilen  

• Umsetzung außerschulischer Bildungsangebote in Kleingruppen in Präsenz  

• Ausbau von Ferienaktionen  
 
Ab dem 07. Juni 2021 konnten die Bürgerzentren, Einrichtungen der Stadtteilarbeit und Jugendhäuser 
wieder partiell geöffnet werden. Durch diese und weitere Öffnungen erweitert sich der Gestaltungs-
spielraum zur Realisierung von Angeboten. Insbesondere vor dem Hintergrund der anstehenden Som-
merferien werden derzeit Rahmenbedingungen geschaffen, um möglichst viele Angebote in die Um-
setzung bringen zu können. 
 
Ergänzend sollen zudem die folgenden Freizeitangebote in den kommenden Monaten weiter verstärkt 
werden: 

• Umsetzung zusätzlicher (erlebnis-)pädagogischer Angebote  

• Realisierung von Tagesausflügen  

• Umsetzung von Ferien- und Familienfreizeiten 

• Verstärkte Öffnung des öffentlichen Raums für Jugendliche  

• Beratung hinsichtlich des Kinderfreizeitbonus für Familien  
 
Ein Teil dieser Aktivitäten wird durch das Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ aufgegriffen. Die-
ses umfasst derzeit unter anderem eine Förderung der Familienferienstätten ab Herbst und die Aufsto-
ckung des Kinder- und Jugendplans des Bundes ab Juli. Einzelne Möglichkeiten zur Familienerholung 
wurden durch das Land NRW unter dem Titel „1.000 Ferienwochen für Familien aus Nordrhein-West-
falen in Familienferienstätten“ bereits auf den Weg gebracht. 
 
Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung erhält zudem 100 Millionen Euro, um einen Zukunftsfonds für 
außerunterrichtliche Projekte und Angebote zur Unterstützung und Begleitung von Kindern und Ju-
gendlichen vor Ort zu ermöglichen. Eine Informationsveranstaltung zu Fördermöglichkeiten erfolgt 
Ende Juni. Das Antragsverfahren startet im September. Gleiches gilt für die Mittel, die der Deutschen 
Stiftung für Engagement und Ehrenamt zur Förderung von Aktivitäten in diesen Bereichen bereitge-
stellt werden. Ob und inwieweit auf diese Mittel in Essen zurückgegriffen werden kann, wird sich nach 
Veröffentlichung der jeweiligen Förderrichtlinien zeigen.  
 
Die Federführung wird für diesen Handlungsbereich durch das Jugendamt in Verbindung mit dem 
Fachbereich Schule und dem Kommunalen Integrationszentrum übernommen. 
 
 
HB 4: Strategien zum Umgang mit (psychischen) Belastungsmomenten bei Kindern, Jugendlichen und 
Familien 
Insbesondere in Zeiten, in denen die Betreuungs- und Bildungsangebote nicht (vollumfänglich) zur 
Verfügung standen, haben Belastungsmomente in den Familien partiell zugenommen. Dies gilt für Fa-
milien in allen Schichten der Essener Stadtgesellschaft, auch wenn die bereits mehrfach benannten 
Personengruppen in besonderem Maße belastet sind. Bei einigen jungen Menschen zeichnen sich An-
triebslosigkeit, fehlende Motivation, Müdigkeit (verschobener Tag-Nacht-Rhythmus) und Konzentrati-
onsschwächen ab. Neben deutlich erhöhtem Medienkonsum sind auch psychologische Auffälligkeiten, 
wie Angststörungen und depressive Tendenzen, erkennbar. 

                                                      
3 Andresen, S. et. al. (2021): Das Leben von jungen Menschen in der Corona-Pandemie. Erfahrungen, Sorgen, Bedarfe. Bertels-
mann Stiftung. Abgerufen unter: https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/das-leben-von-jungen-
menschen-in-der- corona-pandemie-1 
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Dies wird durch die Erkenntnisse der COPSY-Studie bestätigt. Rund 80 Prozent der im Rahmen der 
Studie befragten jungen Menschen gaben an, sich durch die Pandemie belastet zu fühlen. Laut dieser 
Studie leidet rund ein Drittel der Kinder ein Jahr nach Beginn der Pandemie unter psychischen Auffäl-
ligkeiten. Diese werden nicht selten von symptomatischen Beschwerden wie Kopf- oder Bauchschmer-
zen begleitet. Auch bei Eltern ist eine Zunahme depressiver Symptome erkennbar.4 
 
Die Hilfen zur Erziehung wurden grundsätzlich über den gesamten Pandemieverlauf fortgesetzt. Je 
nach Notwendigkeit wurde die Hilfestruktur – ebenso wie bei anderen Angeboten der Kinder- und Ju-
gendhilfe sowie des Gesundheits- und Bildungswesens – den pandemiebedingten Erfordernissen an-
gepasst. So wurden beispielsweise Beratungsangebote verstärkt in telefonischer oder digitaler Form 
umgesetzt. Andere Hilfen wie Gruppenangebote konnten zeitweise aufgrund der gesetzlich vorge-
schriebenen Regelungen nicht aufrechterhalten werden.  
 
Mit der derzeit voranschreitenden Öffnung werden nun zusätzliche Aktivitäten, auch im Rahmen der 
Sondermaßnahmen, realisiert: 

• Niederschwellige und bedarfsorientierte Beratungsangebote in Regeleinrichtungen wie Kita 
und Schule durch unterschiedliche Akteure 

• Aufsuchende Angebote der Erziehungsberatungsstellen an Schulen 

• Unterschiedliche Gruppenangebote zur Auseinandersetzung und Aufarbeitung des Pandemie-
geschehens, insbesondere am Lernort Schule 

 
Eine zeitnahe Umsetzung ist hier geboten, sodass für die kommenden Monate kommunale Finanzmit-
tel bereitgestellt werden. Perspektivisch kann unter Umständen das Bundesprogramm „Aufholen nach 
Corona“ als Förderweg genutzt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand findet der Umgang mit pan-
demiebedingten psychologischen Belastungsmomenten jedoch keine gesonderte Berücksichtigung, 
sondern ist allenfalls in andere Bereiche eingewoben. 
 
Nach nun erfolgter Aufnahme des Präsenzunterrichts ist zu überprüfen, ob sich die geschilderten Ten-
denzen verstärken werden. Sollte dies der Fall sein, sind zusätzliche Personalkapazitäten zu schaffen, 
um eine Beratung des pädagogischen Personals an Schulen durch die Schulberatungsstelle sowie 
aufsuchende Angebote der Erziehungsberatungsstellen in Schulen zur Beratung von jungen Men-
schen und ihren Eltern im notwendigen Umfang absichern zu können. 
 
Im Zuge der Pandemie wurde die Bedeutung der Medienkompetenz von Kindern, Jugendlichen und 
ihren Familien ersichtlich. So konnten nicht alle Eltern die (technische) Begleitung ihrer Kinder beim 
Homeschooling gleichermaßen leisten. Hier können die strukturellen Rahmenbedingungen mit medi-
enpädagogischen Elternbildungsangeboten im Bereich der Medienpädagogik verbessert werden. Er-
gänzend sollten Präventionsprojekte im Bereich Social Media und Cybergewalt für Kinder und Jugend-
liche realisiert werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich durch die erweiterte Medien-
nutzung zu Zeiten der Pandemie bereits vorhandene Tendenzen in diesem Bereich weiter verstärkt 
haben. 
 
Die Federführung für diesen Handlungsbereich wird gemeinsam durch den Fachbereich Schule und 
das Jugendamt übernommen. 
 
 
HB 5: Förderangebote im Bereich der Motorik und Bewegungsangebote 
Neben psychischen Belastungen kann auch eine Veränderung im Gesundheitsverhalten junger Men-
schen in Essen festgestellt werden. Beides steht in enger Verbindung zueinander. Bewegungsmangel 
führt in vielen Fällen zu konditionellen Defiziten und (zum Teil massivem) Übergewicht. Zudem führt 
deutlich erhöhter Medienkonsum in diesem Zusammenhang häufig zu Konzentrationsschwächen und 
Antriebslosigkeit. Auch im Zuge der Schuleingangsuntersuchungen wurden in den vergangenen Wo-
chen Auffälligkeiten im Bereich der Körperkoordination und Grobmotorik sowie Visuomotorik quantita-
tiv bestätigt.  
 
Diese Einschätzungen werden auch durch die COPSY-Studie belegt: Mehr als zwei Drittel (69,9 Pro-
zent) der Kinder und Jugendlichen berichten über eine Zunahme ihres Medienkonsums. Ein Drittel 

                                                      
4 Vgl. Ravens-Sieberer (2021): Pressemitteilung: COPSY-Studie: Kinder und Jugendliche leiden psychisch weiterhin stark unter 
Corona-Pandemie. Abzurufen unter: https://www.uke.de/allgemein/presse/pressemitteilungen/detailseite_104081.html 
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(33,3 Prozent) der Kinder und Jugendlichen verbrachte pro Tag 4 Stunden und mehr mit der Nutzung 
von Medien. Darüber hinaus gab ein Fünftel (19,3 Prozent) an, gar keinen Sport zu machen.5 
 
Aufgrund der rechtlichen Vorgaben konnten Sportangebote lange Zeit nicht umgesetzt werden. Inzwi-
schen können sie zunehmend wieder aufgenommen werden. Dies gilt sowohl für Sportangebote in den 
Regeleinrichtungen Kita und Schule, als auch für sozialraumbezogene Bewegungsangebote im öffent-
lichen Raum sowie Angebote im Bereich des Vereinssports und in der offenen Kinder- und Jugendar-
beit. 
 
Über die Sofortmaßnahmen werden in den kommenden Ferien Sport- und Bewegungscamps, insbe-
sondere im Essener Norden, umgesetzt. Nach den Sommerferien erfolgt zudem eine Ausweitung der 
sogenannten Bewegungswerkstatt zur Umsetzung von Bewegungsangeboten in Schulen. 
 
Darüber hinaus sind bereits weitere Maßnahmen geplant, um dem zu erwartenden gesteigerten Bedarf 
begegnen zu können. Diese umfassen:  

• Zusätzliche Sport- und Bewegungsangebote im öffentlichen Raum  

• Ausweitung alternativer Sportangebote wie zum Beispiel Open Sunday, Open Area und Mini 
Sunday 

• Erweiterung von Schwimmkursangeboten  

• Sportartübergreifende „Schnupperkurse“ 

• Ausweitung des Pilotprojektes „Bewegt und Gesund aufwachsen im Quartier“ in Kitas und 
Grundschulen für Kinder von 0-10  

• Wiederaufnahme der Arbeit des Kindergesundheitsmobils 

• Eltern-Kind-Angebote zum Thema gesunde Ernährung  
 
Zur Förderung dieser Angebote werden kommunale Mittel eingesetzt. Allerdings berücksichtigt das 
Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ auch Bewegungs- und Sportangebote. Nach Veröffentli-
chung der Förderrichtlinien wird zeitnah geprüft, welche Aktivitäten in Essen auf diesem Weg finanziert 
werden können.  
 
Die Federführung für dieses Handlungsfeld übernimmt das Kommunale Integrationszentrum gemein-
sam mit dem Jugendamt in Verbindung mit dem Fachbereich Schule.  
 
 
HB 6: Förderangebote zur Deutschförderung und Sprachentwicklung 
Fachkräfte aus unterschiedlichen Bereichen haben eine Stagnation oder sogar Rückschritte beim 
Spracherwerb sowie beim Erwerb der deutschen Sprache festgestellt, insbesondere bei Kindern, in 
deren Familien nicht oder nur begrenzt Deutsch gesprochen wird. Diese Rückschritte konnten von Kin-
dern in Kitas in vielen Fällen schnell wieder aufgeholt werden. Vor diesem Hintergrund sind insbeson-
dere Kinder ohne Kitaplatz in den Blick zu nehmen. Im Zuge von Delfin 4 wurde in Essen festgestellt, 
dass knapp 100 Kinder, die ab diesem Sommer die Schule besuchen werden, einen Bedarf im Bereich 
der Deutschförderung haben. Für das Schuljahr 2022/2023 wurden zudem weitere rund 300 Kinder 
identifiziert.  
Perspektivisch sind auch ältere Kinder und Jugendliche, insbesondere Neuzugewanderte, spezifisch in 
den Blick zu nehmen. Deutsch- und Integrationskurse konnten während der Pandemie nur teilweise 
umgesetzt werden, was die Möglichkeit des Erwerbs der deutschen Sprache – zum Beispiel im Fall 
unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge – deutlich eingeschränkt hat.  
 
Wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen auch hier: Junge Menschen, deren Eltern ohne die Unter-
stützung von Einrichtungen des Regelsystems die erforderliche Förderung sicherstellen konnten, profi-
tierten stellenweise von der zusätzlichen Zeit zu Hause. Kinder aus stärker benachteiligten oder bil-
dungsfernen Familien wurden auch im Bereich des Sprach- beziehungsweise Deutscherwerbs deutlich 
eingeschränkt.6 
 
Um Entwicklungen entgegenzuwirken, werden folgende Aktivitäten derzeit beziehungsweise in Kürze 
umgesetzt:  

                                                      
5 Ravens-Sieberer, U. et. Al. (2021):  Seelische Gesundheit und psychische Belastungen von Kindern und Jugendlichen in der 
ersten Welle der COVID-19- Pandemie – Ergebnisse der COPSY  Studie. In: Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung – 
Gesundheitsschutz 3/2021. Abzurufen unter: https://link.springer.com/article/10.1007/s00103-021-03291-3. 
6 Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung (2021): Sprachbildung in Corona-Zeiten. Auswirkungen von 
pandemiebedingten Kita-Schließungen auf Sprachentwicklung von Kindern und Sprachförderung in Kitas. Abgerufen unter: 
https://www.nifbe.de/fachbeitraege/beitraege-von-a-z?view=item&id=966:sprachbildung-in-corona-zeiten&catid=336.
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• Einrichtung von zusätzlichen Sprachbildungsgruppen bis zu den Sommerferien für Kinder 
ohne Kitaplatz (bislang nehmen mehr als 90 Kinder an diesen Angeboten teil) sowie flankie-
rende Elternbildungsangebote zum Thema „Schuleintritt“  

• Aufhebung der wöchentlichen Stundenbegrenzung im Zuge der BuT-Lernförderung (Bildungs- 
und Teilhabepaket) für Sprachförderung über das Modul „Deutsch als Fremdsprache“ sowie 
entsprechende Kompaktangebote für die Dauer der Ferien  

• Fördermöglichkeit der BuT-Kompaktangebote des Moduls „Deutsch als Fremdsprache“ ab 
dem ersten Schultag und nicht wie bislang erst nach Abschluss des ersten Halbjahres sowie 
Erweiterung der Förderzeiten  

• (De-)zentrale Ferienprogramme zur Sprachförderung 
 
Darüber hinaus erfolgt - in Teilen finanziert durch die angestoßenen Sofortmaßnahmen – voraussicht-
lich ab Oktober die Einrichtung von Sprachbildungsgruppen für rund 300 Kinder, die im Schuljahr 
2022/2023 eingeschult werden und derzeit keinen Kitaplatz haben. 
 
Im Zuge der Umsetzung des Bundesprogramms „Aufholen nach Corona“ haben zudem 16 städtische 
Kitas und acht Kindertageseinrichtungen der freien Träger eine Interessensbekundung für die Auswei-
tung des Bundesprojektes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ beim Landesminis-
terium eingereicht. Die Bundesländer können zudem ab Anfang Juli 2021 bei der Bundesstiftung Frühe 
Hilfen zusätzliche Mittel beantragen und die ersten Angebote umsetzen. 
 
Um einem möglichen weiteren Förderbedarf zu begegnen, werden ergänzend weitere Planungsoptio-
nen in Betracht gezogen. Diese umfassen unter anderem niederschwellige Sprachbildungsangebote 
für Eltern, Erweiterung von Spielgruppen, Ausbau von Eltern-Kind-Angeboten mit dem Fokus „Sprach-
bildung“, (berufsbezogene) Sprachbildungsgruppen für Jugendliche und junge Erwachsene.  
 
Die Federführung für diesen Bereich übernehmen der Fachbereich Schule, das Kommunale Integrati-
onszentrum sowie das Jugendamt.  
 
 

HB 7: Maßnahmen zur Reduzierung von Bildungsrückständen und Angebote der Lernförderung 
Einige Schülerinnen und Schüler haben in der Pandemiezeit einen geringeren Lernzuwachs erzielt. 
Durch das Distanzlernen entstanden stellenweise Frustration und Motivationsverlust. Diese Schülerin-
nen und Schüler sind deutlich schwerer erreichbar, da sie in Konsequenz nicht regelmäßig am Distan-
zunterricht teilnehmen. Verlässliche Zahlen zu Bildungsrückständen lassen sich allerdings erst feststel-
len, wenn die regelhafte Öffnung der Bildungseinrichtungen und die Rückkehr zum Präsenzunterricht 
weiter fortgeschritten sind. Dennoch zeichnen sich bereits jetzt Unterschiede ab, die davon abhängig 
sind, wie gut es Familien gelungen ist, ihre Kinder und Jugendlichen im Homeschooling zu unterstüt-
zen. Einige Jugendliche in Essen gaben beispielsweise an, dass sie sich durch den Distanzunterricht 
überfordert fühlen. 
 
Dies bestätigt auch die COPSY-Studie: „Ein Drittel (33,2 Prozent) der Kinder, deren Eltern einen nied-
rigen Bildungsabschluss aufweisen, geben an, dass das Lernen im Vergleich viel anstrengender sei, 
während nur ein Fünftel (20,4 Prozent) der Kinder mit Eltern, die einen hohen Bildungsabschluss auf-
weisen, das Lernen viel anstrengender wahrnahm. Von den Eltern mit Migrationshintergrund berichte-
ten 38,4 Prozent, dass das Lernen für ihre Kinder viel anstrengender geworden sei, was nur 30,5 Pro-
zent der Eltern ohne Migrationshintergrund so empfanden.7 
 
Um diesen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu begegnen, wurden und werden in der Stadt Essen 
folgende Strategien genutzt: 

• Aufhebung der wöchentlichen Stundenbegrenzung im Zuge der BuT-Lernförderung im Bereich 
der fächerbezogenen Lernförderung sowie entsprechender Kompaktangebote im Zuge der Fe-
rien  

• Vereinbarung in Essen, dass pandemiebedingt Kindern im kommenden Schuljahr bereits nach 
dem ersten Schuljahr und nicht erst nach Ablauf des ersten Schuljahres eine Lernförderung 
über BuT ermöglicht werden wird 

 
Für die Ferienzeiten werden zudem die Ausweitung von Lernförderung und außerschulischen Bil-
dungsangeboten geplant. Um die Umsetzung der Angebote verstärkt sicherstellen zu können, wurde 

                                                      
7 Ravens-Sieberer, U. et. Al. (2021):  Seelische Gesundheit und psychische Belastungen von Kindern und Jugendlichen in der 
ersten Welle der COVID-19- Pandemie – Ergebnisse der COPSY-Studie. In: Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung – 
Gesundheitsschutz 3/2021.  Abzurufen unter: https://link.springer.com/article/10.1007/s00103-021-03291-3.  
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im Zuge der Sofortmaßnahmen zur „Post-Corona-Strategie“ die Übernahme des 20 Prozent-Eigenan-
teils für das Landesprogramm „Extra-Zeit zum Lernen in NRW“ sichergestellt.  
 
Mittel- und langfristig wird der Ausbau des Projektes „Eltern mischen mit - Mitwirken heißt verändern!“ 
sowie der weitere Ausbau von Lernförderung und außerschulischen Bildungsangeboten angestrebt. 
Eine Förderung über das Bundesprojekt „Aufholen nach Corona“ wird geprüft.  
 
Die Federführung liegt beim Fachbereich Schule in Verbindung mit dem Jugendamt, dem JobCenter 
und dem Kommunalen Integrationszentrum.  
 
 
HB 8: Berufliche Orientierung beziehungsweise Perspektiven von Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen 
Auch die Suche nach passenden Praktikums- und Ausbildungsplätzen gestaltet sich unter Coronabe-
dingungen für Jugendliche schwieriger. Im Jahr 2020 blieben in Essen 400 Jugendliche ohne einen 
abgeschlossenen Ausbildungsvertrag. Dem gegenüber steht eine große Anzahl noch unbesetzter Aus-
bildungsstellen. In Essen gibt es insbesondere branchenspezifische Passungs- und Besetzungsprob-
leme. Ende April 2021 sind der Agentur für Arbeit Essen rund 5 Prozent weniger freie Ausbildungsstel-
len gemeldet worden als zur gleichen Zeit im Vorjahr, wohingegen die Anzahl unversorgter Ausbil-
dungsplatzsuchender bislang im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleichbleibend war. Erst im September 
2021 ist insgesamt mit konkreteren Zahlen zu rechnen. 
 
Die Jugendberufsagentur Essen verweist darauf, dass folgende Beratungsanliegen im Zuge des Pan-
demiegeschehens zugenommen haben: Probleme und schwierige Lebenssituationen im Elternhaus, 
Anträge auf Erstauszüge mit Verweis auf schwerwiegende soziale Problemlagen, Schulvermeidung, 
Verlust des Ausbildungsplatzes, Verschiebung des Ausbildungswunsches aufgrund von Zukunftsängs-
ten beziehungsweise fehlender Anschlussperspektive, Praktikumsplatzverlust, kritische Verläufe/Ab-
brüche von Maßnahmen, Wohnungslosigkeit. 
 
Dass diesem Bereich in der kommenden Zeit aufgrund der Folgen der Coronapandemie besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen ist, wird durch Studien bestätigt. Die Bertelsmann Stiftung verweist auf 
Folgendes: Für mehr als Dreiviertel der Befragten ist eine Ausbildung zumindest eine Option. Rund 40 
Prozent dieser Schülerinnen und Schüler planen fest mit einer Ausbildung. Sieben von zehn jungen 
Menschen schätzen zugleich die Chancen, eine Ausbildung zu finden, im Vergleich zur Zeit vor 
Corona schlechter ein. Über die Hälfte der Ausbildungsplatzsuchenden (54 Prozent) schätzt die Zahl 
der vorhandenen Ausbildungsplätze als zu gering ein.8 
 
In Essen wurden angesichts dieser Entwicklungen folgende Aspekte umgesetzt:  

• Modifizierung von vorhandenen Formaten (zum Beispiel Beratung und Begleitung per Telefon, 
per Video oder Walk and Talks) 

• fortlaufende Anpassung der Planung und Umsetzung von „Kein Abschluss ohne Anschluss“-
Bausteinen an das Infektionsgeschehen  

• Nachholen trägergestützter Angebote der beruflichen Orientierung  
 
Darüber hinaus werden derzeit zusätzliche Handlungsschritte beraten: 

• Entwicklung von digitalen und hybriden Formaten zur Übergangsgestaltung für besondere 
Zielgruppen 

• Unterstützung beim Erhalt von Praktikums- und Ausbildungsstellen beziehungsweise dessen 
Ausbau 

• Tageweise Arbeitsangebote für schwer erreichbare beziehungsweise entkoppelte junge Men-
schen 

• Aufsuchende Arbeit der Jugendberufsagentur in den Sozialräumen  

• Erweiterung der Aufgaben beziehungsweise der Kooperationen im Rahmen der Jugendberufs-
agentur 

 
Ein zentraler Aspekt der Arbeit in diesem Handlungsfeld in den kommenden Monaten wird es sein, ins-
besondere die jungen Menschen zu erreichen, zu denen der Kontakt in der Pandemie abgerissen ist 
oder zu denen bislang noch kein Kontakt bestanden hat. In einem zweiten Schritt werden sich dann 
die Ausmaße eines zusätzlichen Unterstützungsbedarfes zeigen. Dabei sollen Jugendliche und junge 
Erwachsene nicht nur hinsichtlich ihrer beruflichen Orientierung, sondern auch hinsichtlich ihrer 

                                                      
8 Vgl. Barlovic. I.; Ullrich, D. und Clemens Wieland (2021): Ausbildungsperspektiven im zweiten Corona-Jahr. Eine repräsenta-
tive Befragung von Jugendlichen 2021. Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, S. 6. 
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prinzipiellen Perspektiven beraten und begleitet werden. Diese Zielgruppe sollte zudem im Rahmen 
der anderen Handlungsbedarfe ausreichend berücksichtigt werden.  
 
Aufgrund der rechtskreisübergreifenden Zuständigkeit wird die Federführung gemeinsam durch den 
Fachbereich Schule, das Jugendamt und das JobCenter übernommen. 
 
 
Ausblick 
Einhergehend mit der Rückkehr zu einem Regelbetrieb in den Bildungs- und Betreuungseinrichtungen 
sowie in den Angeboten und Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe werden an vielen Stellen die 
mittel- und langfristigen Bedarfe von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien, die aufgrund von 
Corona entstanden sind, erst deutlich werden. Deshalb ist fortwährend zu prüfen, ob die Anpassungen 
des Regelsystems sowie die ergänzenden Angebote ausreichend sein werden, um den pandemiebe-
dingten Auswirkungen auf junge Menschen und ihren Familien bedarfsgerecht im fachlich gebotenen 
Maße zu begegnen. Die bisherigen Einschätzungen von Fachkräften in Essen, aber auch von Exper-
tinnen und Experten bundesweit lassen darauf schließen, dass eine fortlaufende Modifizierung des Re-
gelsystems sowie dessen Ausbau im weiteren Jahresverlauf 2021 sowie 2022 notwendig sein werden. 
 
Die derzeitige Situation von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien ist weiterhin von Unsicherheit 
geprägt. Dies bleibt nicht ohne Auswirkung auf die Planbarkeit von Unterstützungsmaßnahmen und 
die Konkretisierung von Handlungsschritten im Zuge der „Post-Corona-Strategie“ der Stadt Essen. Um 
passgenaue und auf die tatsächlichen Bedarfe der Menschen ausgerichtete Angebotsstrukturen zu 
schaffen, gilt es, die bisher entwickelten Lösungsoptionen kontinuierlich zu bewerten und bei Bedarf 
neu auszurichten.  
 
Dabei ist es wichtig, die (betroffenen) Kinder, Jugendlichen und Familien in Essen in angemessener 
Form zu beteiligen und ihre persönlichen Anliegen ernst zu nehmen. Darüber hinaus soll in einem 
halbjährlichen Turnus über die bisherigen Handlungsschritte der „Post-Corona-Strategie“ berichtet 
werden. Dabei werden jeweils die bis dahin erfolgten Entwicklungen aufzeigt, bewertet und vor diesem 
Hintergrund die notwendigen zukünftigen Perspektiven in den Blick genommen. 
 
 

Finanzierung 

Der Verwaltungsvorstand hat die Umsetzung von zwingend erforderlichen Ad-hoc-Maßnahmen im 

Zuge der Post-Corona-Strategie im Haushaltsjahr 2021 mit einem Volumen von 913.500 Euro am 22. 

Juni 2021 beschlossen. Zur Finanzierung der Ad-hoc-Maßnahmen werden überplanmäßige Mittelbe-

reitstellungen in den jeweiligen Teilergebnisplänen erforderlich sein, die durch die ausführenden Fach-

bereiche maßnahmenscharf beim Kämmerer beantragt werden. 

Die daraus resultierende Haushaltsbelastung wird auf der Grundlage des Gesetzes zur Isolierung der 

aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-

Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) in der Ergebnisrechnung 2021 isoliert und 

ab dem Haushaltsjahr 2025 ergebniswirksam abgeschrieben. 

Vor der Umsetzung weiterer Angebote und Maßnahmen über die Ad-hoc-Maßnahmen hinaus im 

Haushaltsjahr 2022 wird die haushaltsverträgliche Finanzierung angebots- beziehungsweise maßnah-

menscharf geprüft und dem Kämmerer zur Entscheidung vorgelegt. 

Es wird geprüft, inwieweit ergänzende Angebote innerhalb bestehender Regelsysteme realisiert wer-

den können und für welche Angebote auf Landes- und Bundesmittel oder andere Förderungen zurück-

gegriffen werden kann. Hierfür sind die mittelbewirtschaftenden Fachbereiche zuständig. 

A. Gesamtkosten / Folgekosten 

(Kostenberechnungen, Finanzierung und Veranschlagung siehe Anlage(n)      ) 

1.  Investitionen / sonstiger einmaliger Aufwand: Ja  Nein  

 

2.  Kalkulatorische Kosten: Ja  Nein  

 

3.  Personalkosten (z.B. Stellen, Stellenanteile, sonstige Personalkosten): Ja  Nein  
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4.  Sachkosten / sonstige Kosten: Ja  Nein  

 

5. Vorlagenvorprüfung erforderlich: Ja  Nein  

 

 

B. Auswirkungen auf den Klimaschutz 

 

Stufe 1  Vor-Einschätzung der Klimarelevanz 

   

Auswirkungen auf  

den Klimaschutz + positiv 0 keine - negativ 

    
 

 

 


