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Elterninformation zum aktuellen Betrieb der Kindertagesstätten 
Erhebung des Betreuungsbedarfes 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, Liebe Eltern, 
 
sicherlich haben sie aus den aktuellen Berichterstattungen schon erfah-
ren, dass der Lockdown verlängert wird. Die Bundesregierung und das 
Kultusministerium der Landesregierung Niedersachsen, haben beschlos-
sen, dass wir in der Zeit vom 11. 01.bis zum 31.01.2021, den normalen 
Kindertagesstättenbetrieb einstellen und in das Szenario C rutschen. 
Genaue Verfahrensanweisungen stehen allerdings noch aus und sind 
nicht vor Donnerstag, aus unseren Erfahrungen eher zum Freitag zu er-
warten. Wir verstehen, dass viele Familien möglichst früh „Planungssi-
cherheit“, soweit es diese überhaupt geben kann, erlangen möchten. Lei-
der kann diese derzeit nur teilweise hergestellt werden. 
 
Das Szenario C bedeutet Notbetreuung und sieht vor, dass die Kinder-
tagesstätten ihre Gruppen nur bis zu 50% der Betreuungskapazitäten 
auslasten dürfen. 
Eine Notbetreuung steht allen Familien zu, in denen: 
  

1. mindestens eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtig-
ter in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allge-
meinem öffentlichen Interesse tätig ist, 

2. ein Unterstützungsbedarf, insbesondere ein Sprachförderbedarf, be-
steht sowie 

3. für die Kinder, die zum kommenden Schuljahr schulpflichtig nach § 64 
Abs. 1 Satz 1 NSchG werden. 

Wie sie den Kriterien entnehmen können, sind diese viel weiter und 
offener gefasst als im ersten Lockdown. Um uns möglichst schnell 
einen Überblick verschaffen zu können, wie hoch der Betreuungs-
bedarf überhaupt ist, möchten wir sie bitten genau zu prüfen, ob 
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einer der oben genannten Kriterien auf sie zutrifft. Wenn sie glaub-
haft nachweisen können, dass eine Notetreuung notwendig ist, 
wollen wir versuchen diese auch zu organisieren. 

Bitte teilen sie ihrer Kitaleiterin bitte möglichst bis Donnerstag-
abend, spätestens jedoch Freitagmorgen mit, ob sie eine Notbe-
treuung benötigen. 
Wir bedauern die aktuelle unübersichtliche Situation sehr und sind 
mit den Vorgaben des Kultusministeriums mehr als unzufrieden. 
Sie bringen uns alle in eine Situation, die unsere Solidarität bis auf 
das äußerste strapaziert. 
 
Bedanken wollen wir uns auf diesem Wege noch einmal für ihre 
große und für uns so wertvolle Bereitschaft, ihre Kinder in der Zeit 
vor Weihnachten zu Hause zu betreuen. Wir sind immer noch dank-
bar für ihre Solidarität und sehen es als Zeichen gemeinsamer Ver-
bundenheit. 
 
Wir sind uns sicher, dass wir gemeinsam auch die nächste Zeit 
noch überstehen werden. Wir setzten alles daran diese unruhigen 
Zeiten bestmöglich mit ihnen zusammen zu bewältigen. 
 
Herzliche Grüße und trotz allem, Alles Gute und Gottes Segen für 
sie und ihre Familien in 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
(Pädagogischer Geschäftsführer) (Betriebswirtschaftlicher Geschäftsführer) 


