Eltern und Erziehungsberechtigte
von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Kitas im verlängerten Lockdown – Notbetreuung bis zum 14.02.2021
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
das Land Niedersachsen hat mit der neuen Corona-Verordnung verfügt, dass die
Kindertagesstätten bis einschließlich 14.02.2021 geschlossen bleiben. Es wird weiterhin eine Notbetreuung für Kindern in den Kitas angeboten. Die dynamische Infektionslage gibt uns allen leider keine Planungssicherheit und wird uns auch noch eine
Weile weiter intensiv beschäftigen. Das stellt uns alle vor große Herausforderungen,
die wir gemeinsam meistern müssen. Daher bitten wir Sie weiterhin um Verständnis
und Geduld in dieser schweren Zeit.
Das Niedersächsische Kultusministerium fordert die Eltern auf: Wo eine andere Form
der Betreuung gefunden werden kann, sollen Kinder bitte zu Hause betreut werden.
Diesen Aufruf zu befolgen, ist in vielen Familien sicher schwierig zu organisieren. Sie
selbst benötigen Entlastung, insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. Die Kinder vermissen ihre Spielpartner und können die elementarpädagogische Bildung der Kitas zurzeit nicht erfahren. Dennoch leben wir in einer Zeit der
Pandemie und es gilt, jegliche Ansteckungsrisiken zu minimieren.
Die Kita-Leitungen und Fachkräfte der Kindertageseinrichtungen machen ihr
Möglichstes, um die Notbetreuung gerecht zu organisieren. Beachten Sie bitte, dass
die Kitas auch nur ein begrenztes Platzangebot zur Verfügung haben. Einen Rechtsanspruch auf einen Notbetreuungsplatz und gewohnte Betreuungszeiten gibt es
nicht. Die Entscheidung treffen zu müssen, welchen Familien kein Notbetreuungsplatz angeboten werden kann, ist keine leichte Entscheidung für die Kitas. Grundlage
für die Platzvergabe sind die Vorschriften der Landesregierung für die Aufnahme in
die Notbetreuung und die Hygienevorschriften für Kindertagesstätten. Gehen Sie
bitte in den Dialog mit Ihrer Einrichtung, um gemeinsam eine Lösung zu finden.
Haben Sie bitte auch Verständnis dafür, dass ab 1. Februar einige Plätze neu
vergeben werden müssen, damit auch Familien, die im Januar die Kinderbetreuung
noch privat regeln konnten, nun Berücksichtigung finden.
Auch bei weiteren Fragen zur Erziehung, Bildung und Beschäftigung sind die
Mitarbeitenden der Kitas für Sie da.
Wir bedanken uns herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit, die der Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus‘ dient. Wir wünschen Ihnen und Ihren
Familien in diesen schwierigen Zeiten alles Gute, vor allem Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag
Ihr Fachdienst Kinder
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