
 

 

 
Evangelische Kindertagesstätte | Rathausplatz 4 | 37120 Bovenden 
 
Liebe Eltern, 
 
Wie Sie sicher in den Medien schon gehört haben wird die Schließung der 
Kindertagesstätten in Niedersachsen verlängert. 
 

Bis mindestens 03.05.2020 bleibt unsere Kita geschlossen  
und es wird weiterhin eine Notbetreuung geben. 
 
Leider habe ich bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen offiziellen Bescheid vom 
Kultusministerium Niedersachsen bekommen wie es in den Kitas genau weiter gehen 
soll. Die einzige Information, die ich derzeit habe ist ein Ausschnitt aus der 
Pressemittelung von Kultusminister Herr Tonne, der auf der Webseite des 
Kultusministeriums veröffentlich wurde: 
 
„…Für die Kitas, Krippen und Horte gilt weiterhin bis zu den Sommerferien die 
Notbetreuung. Dafür werden die Betreuungskapazitäten ausgeweitet. Dabei soll auch 
sichergestellt werden, dass Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen die Notbetreuung 
nutzen können. Dem Bedarf nach einer Betreuung von Kindern soll dadurch nachgekommen 
werden, dass die Härtefallregelung gelockert wird. Wo eine anderweitige Betreuung 
sichergestellt werden kann, sollen Kinder bis zu den Sommerferien möglichst zu Hause 
betreut werden. Dies trifft zum Beispiel auf Familien zu, wo nur ein Elternteil arbeiten geht, 
Homeoffice geleistet werden kann oder eine andere Betreuung möglich ist. Für die 
Ausweitung der Notbetreuung werden wir Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden 
führen.  
... „Es gilt jetzt und weiterhin zusammenzuhalten, um die Herausforderungen der kommenden 
Wochen zu meistern. Ich bin der festen Überzeugung, dass uns das gemeinsam gelingt!“, so 
Kultusminister Tonne abschließend.“ 
 
Das bedeutet, dass es bis auf weiteres erstmal so weiter läuft wie bisher.  
Wenn feststeht, wie die neuen Kriterien und Rahmenbedingungen für die 
Notbetreuung  aussehen melde ich mich umgehend bei Ihnen allen wieder. 
Es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt keine klareren Aussagen 
geben kann. Ich warte den Bescheid ab, halte dann Rücksprache mit unserem 
Träger und melde mich dann mit allen Neuigkeiten bei Ihnen. 
 
Sollten Sie noch Fragen haben können Sie mich in der Kita telefonisch und per Mail 
erreichen. 
 
Danke für Ihr Verständnis. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Jana Fall 


