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Liebe Eltern 
 
Wir hoffe es geht Ihnen allen gut. Es ist für uns alle eine schwierige Zeit, in der vieles anders ist. 
Wie vorangekündigt melden wir uns heute mit den Neuerungen für die Notgruppenbetreuung. 
 
Der Beschluss in Niedersachsen sieht weiterhin die strikte Schließung der Kitas vor. Lediglich die 
Aufnahmekriterien und Rahmenregelungen für die Notgruppen (siehe Anlage) wurden erweitert.  
Auf den Formularen im Anhang sind die wichtigsten Bestimmungen aufgeführt. Diese dienen auch 
gleichzeitig für die Antragsstellung. 
Ich habe einige Anfragen von Eltern für die Notbetreuung erhalten und habe hierzu ein Gespräch mit 
dem Träger geführt. In unserer aktuellen Situation haben wir mehr Anfragen als Plätze vorhanden sind.  
 
Laut des Beschlusses haben die derzeitigen Notgruppenkinder Vorrang/ Bestandsschutz und die 
restlichen Plätze können an weitere Familien, die den Kriterien entsprechen vergeben werden. 
 
Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass eine Betreuung in der Familie, einer Betreuung in der 
Einrichtung vorzuziehen ist. Natürlich haben einige von Ihnen keine andere Möglichkeit, doch sollte 
auch hier geschaut werde, dass die Kinder nur die benötigten Stunden, sowie die nicht selbständig 
abzudeckenden Tage in die Einrichtung gebracht werden. 
Damit ich die nächsten Wochen planen kann, brauche ich schnellstmöglich, von den Familien mit 
Bedarf, genaue Zeiten und die notwendigen Betreuungstage.  
Bevor ein Kind betreut werden kann, müssen mir die ausgefüllten Formulare zugestellt werden, damit 
die Aufnahmen von der Leitung und dem Träger nach den aktuellen Aufnahmekriterien geprüft werden 
könne. 
Eine Rückmeldung zu den Platzvergaben wird schnellstmöglich an die betreffenden Familien 
weitergeleitet.  
 
Auf Grund der Vorgaben und den örtlichen Gegebenheiten (3 Bäder=3 Notgruppen) wird es in unserer 
Kita ab Montag, den 27.04.2020 drei Notgruppen a 5 Kindern geben. Daher sind die Kapazitäten 
begrenzt und wir werden wahrscheinlich nicht allen Anfragen gerecht werden können. 
 
Die Öffnungszeiten sind dann von 7:30 – 14:00 Uhr. 
 
„Die Notgruppe ist auf das nötigste und epidemologisch vertretbare Maß zu begrenzen“ (Ministerium für 
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung). 
Im Vordergrund steht weiterhin die Unterbrechung der Infektionsketten, daher muss auch in den Kita-
Notgruppen die „niedersächsische Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus 
(vom 17.04.2020) streng eingehalten werden. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen zur Verfügung.  
 
Danke für Ihr Verständnis 
 
 
Uwe Völker     Jana Fall 
(Kirchenratsvorsitzender)   (Leitung) 


