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Elterninformation zu den aktuellen Corona-Maßnahmen 
(Stand 5. März 2021) 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungssorgeberechtigten, 
 
ab dem 8. März 2021 öffnen die Kitas im eingeschränkten Regelbetrieb „Szenario B“. 
 
Das Kultusministerium des Landes Niedersachsen hat am 4. März 2021 darüber informiert, dass die Kin-
dertagesstätten ab Montag, dem 8. März 2021, wieder den eingeschränkten Regelbetrieb im Szenario B 
aufnehmen. Das heißt, dass die Kinder in einer festen Gruppe betreut werden. Die Regelungen sollen 
bis zu Beginn der Osterferien gelten. Näheres wird dann in der Änderung der Corona-Verordnung gere-
gelt. 
 
Sie können ihre Kinder bei Bedarf also unter Berücksichtigung der Hygieneregeln wieder in die Kita brin-
gen. Bitte berücksichtigen Sie in diesem Zusammenhang jedoch, dass es aus organisatorischen, räumli-
chen oder personellen Gründen zu Einschränkungen beim Betrieb kommen kann.  
 
Wir weisen darauf hin, dass die bisherigen Bring- und Abholrituale, wie bisher, bestehen bleiben. Auch 
gehen wir davon aus, dass Spielkontakte im Nachmittagsbereich zunächst auch nur innerhalb der Kita-
betreuungsgruppen stattfinden. 
  
Wir möchten uns bei allen Eltern bedanken, dass wir diese anstrengende Phase gemeinsam durchge-
standen haben. Für Ihren Einsatz und die Solidarität mit den KollegInnen in den Kitas. Für die nächsten 
Wochen wünschen wir Ihnen weiterhin genügend Kraft und Ausdauer, um die nächsten Herausforde-
rungen zu meistern. Denn viele Beschränkungen bleiben bestehen und Hygieneregeln müssen weiter 
von allen eingehalten werden, damit wir den jetzigen Status halten können. 
 
Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich und Ihre Mitmenschen auf. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Olaf Tietjen 
(Pädagogischer Geschäftsführer) 
Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Wesermünde  Mattenburger Str. 30  27624 Geestland 
 

 

Weitere Hinweise: 
 

Für die folgenden Wochen gilt die  Ausnahme zu berücksichtigen, dass Kindertageseinrichtungen, die in Corona-Hotspots mit 
einer regionalen Sieben-Tage-Inzidenz von 100 oder höher liegen, im Szenario C verbleiben, bis die Inzidenz im Landkreis/der 
kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen ununterbrochen unter 100 liegt. Dann erfolgt der Wechsel in Szenario 
B. Während des Szenarios C soll die Notbetreuung in bisherigem Umfang angeboten werden. Das Land bereitet gerade eine 
entsprechende Änderung der Corona-Verordnung vor. 
 

Die Entscheidung, ob eine Kindertageseinrichtung von Szenario C in das Szenario B wechselt, soll beim Träger liegen. Dabei 
gibt es keinen Ermessensspielraum. Es handelt sich um eine gebundene Entscheidung, die basierend auf die regionale Sieben-
Tage-Inzidenz umzusetzen ist. Der Wert ist im Internet unter dem folgendem Link abzurufen: https://www.niedersach-
sen.de/Coronavirus/aktuelle-inzidenz-ampel-193672.html 
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