
 

Sehr geehrte Eltern, 

wir freuen uns, dass das Land Niedersachsen ab dem 22. Juni für die Kitas die bisherige Notbetreuung beenden wird. 

Die Kitas sollen nun einen "eingeschränkten Betrieb" ermöglichen. Dies bedeutet für Sie als Familien die Rückkehr zu 

etwas mehr Normalität – auch wenn es noch Unterschiede gibt zu dem Regelbetrieb, wie Sie ihn kennen. Denn wir 

als Träger – und damit unsere Kitas – müssen bestimmte Vorschriften einhalten. Mit diesem Schreiben möchten wir 

Sie darüber informieren, was der "eingeschränkte Betrieb" im Alltag für Sie und Ihre Kinder bedeuten wird. 

Der „eingeschränkte Betrieb“ sieht u.a. Folgendes vor: 

- Alle Kinder dürfen wieder die Kita besuchen. Alle Kinder sollen in den Gruppen und – so weit möglich – zu den 

Zeiten betreut werden, wie vor der Kita-Schließung. Die im Rahmen der Notbetreuung vereinzelt eingerichteten 

Vorschulangebote und Spielgruppen dürfen nicht mehr angeboten werden. 

Aber… mit den Vorgaben des Landes werden gleichzeitig zahlreiche Einschränkungen formuliert: 

- Die verschiedenen Gruppen müssen während der gesamten Betreuungszeit streng voneinander getrennt bleiben, 

d.h. „offene Konzepte“, die es Ihren Kindern ermöglichen, sich während der Betreuungszeit weitestgehend „frei“ 

in der Kita zu bewegen und selbst zu entscheiden, in welchem (Gruppen-)Raum sie sich aufhalten möchten, sind 

ausgesetzt.  

- Auch gruppenübergreifende Sonderöffnungszeiten dürfen in dieser Form nicht angeboten werden. Inwieweit 

Sonderöffnungszeiten für einzelne Gruppen angeboten werden können, muss im Einzelfall unter Berücksichti-

gung der räumlichen und personellen Möglichkeiten jeder Einrichtung geklärt werden. Hier werden Einschrän-

kungen in dem für Sie sonst gewohnten Betreuungsumfang nicht zu vermeiden sein. 

- Aufgrund der Auflagen kann Mittagessen weiterhin nur eingeschränkt angeboten werden, da das sonst übliche 

gemeinsame Essen von Kindern aus unterschiedlichen Gruppen in einer gruppenübergreifenden Sonderöffnungs-

zeit untersagt ist.  

- Der Rechtsanspruch auf Betreuung ist weiterhin ausgesetzt. 

- Der gesetzlich vorgesehene Fachkraft-Kind-Schlüssel ist weiterhin ausgesetzt. Es ist zulässig, dass eine Gruppe von 

einer Fachkraft betreut wird, die von einer ungelernten Person unterstützt wird. Dies werden wir versuchen zu 

vermeiden, im Einzelfall kann es aber erforderlich sein, um die Betreuung überhaupt aufrecht halten zu können.   

Anhand dieser Vorgaben des Landes Niedersachsen zeigt sich, dass die Einschränkungen vor allem im pädagogischen 

Bereich und damit in der Qualität der Betreuung Ihrer Kinder liegen. Der Anspruch, den wir an uns selbst/ unsere 

Fachkräfte an sich stellen, muss vorerst weitestgehend außer Acht gelassen werden, damit zumindest für alle Kinder 

ein gewisser zeitlicher Umfang an Betreuung wieder gewährleistet werden kann.  

Zu diesen Einschränkungen in der pädagogischen Arbeit kommt ein weiterer Aspekt, auf den wir an dieser Stelle hin-

weisen: aufgrund der aktuellen Situation ist zwingend erforderlich, dass Kinder, die zur Betreuung in die Kita gebracht 

werden, frei sind von ansteckenden Krankheiten. Auch augenscheinlich harmloses Husten/Niesen führt in der derzei-

tigen Situation dazu, dass Ihr Kind nicht zur Betreuung angenommen werden darf. Sofern während der Betreuungszeit 

entsprechende Symptome auftreten, die im Zusammenhang mit einer COVID-19-Infektion stehen können, wird das 

betreffende Kind in Begleitung einer Fachkraft von den übrigen Kindern getrennt betreut, bis es schnellstmöglich ab-

geholt wird. Die Fachkraft wird zu ihrem Schutz währenddessen eine Schutzmaske tragen.  

Dies sind ebenfalls Vorgaben, die das Land Niedersachsen uns zum Schutz aller Personen in der Kita macht. Unsere 

Fachkräfte sind angewiesen, die Vorgaben einzuhalten und werden Sie ggf. bitten, Ihr Kind wieder mitzunehmen bzw. 

schnellstmöglich abzuholen. Auch wenn ein Familienmitglied nachweislich an COVID-19 erkrankt ist oder Krankheits-

zeichen zeigt, dürfen Kinder die Kita nicht besuchen. 

Uns ist bewusst, dass dies für Sie als Eltern weiterhin Einschränkungen bedeutet und dass der Kita-Besuch für Ihre 

Kinder anders sein wird, als sie es bislang gewohnt waren. Den Rahmen, der uns gesetzt ist, schöpfen wir soweit wie 

möglich und vertretbar, aus, müssen aber die Grenzen wahren. Diese Grenzen sind jetzt vor allem Grenzen in den 

Möglichkeiten der pädagogischen Arbeit, aber auch im Bereich der Sonderöffnungszeiten. 

Gemeinsam mit den Kita-Leitungen arbeiten wir an der für jede Einrichtung bestmöglichen Umsetzung des „einge-

schränkten Betriebs“! 

Wir danken für Ihr Verständnis, bleiben Sie behütet und gesund! 

Im Namen des Kindertagesstättenverbandes 

Superintendentin Christa Olearius, Vorsitzende 

Pastor Andreas Jäckel, 1. stellvertretender Vorsitzender 

Helmut Hartema, 2. stellvertretender Vorsitzender       Leer, 15. Juni 2020 


