
 

 

  

 

     Vorerst Verlängerung der Regelungen des Notbetriebs für die Kitas in Niedersachsen 
 
 
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 
 
wie Sie sicher in den Medien verfolgt haben, wurde gestern in der 
Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundesregierung beschlossen, den Lockdown bis 
zum 07.03.2021 zu verlängern. Jedoch sind für die Öffnung von Schulen und Kitas die 
Bundesländer zuständig.  
 
Zurzeit ist die Entscheidung für Niedersachsen noch nicht endgültig getroffen.  
Der Kultusminister hat jedoch heute mitgeteilt, dass für Februar vorerst weiter gilt, dass die 
Kindertageseinrichtungen im Szenario C betrieben werden. Das bedeutet, dass die 
Notbetreuung für in der Regel bis zu 50 Prozent der Normalgruppengrößen weiterhin 
angeboten wird.  
 
Die bisherigen Regelungen zum Anspruch auf Notbetreuung sind weiterhin anzuwenden. 
Wie Sie es bereits kennen, dient die Notbetreuung dazu, Kinder aufzunehmen, bei denen 
mindestens eine Sorgeberechtigte oder ein Sorgeberechtigter in betriebsnotwendiger 
Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichem Interesse tätig ist. Zulässig 
ist auch die Betreuung in besonderen Härtefällen bei drohender Kündigung oder 
erheblichem Verdienstausfall für mindestens einen Sorgeberechtigten/eine 
Sorgeberechtigte oder aus besonderen Gründen zum Wohl des Kindes. 

 
Da die Notbetreuungsplätze begrenzt sind, bitten wir Sie, gut zu überlegen, ob Sie eine 
Betreuung benötigen. Bedenken Sie bitte auch, dass Sie die Möglichkeit haben, zusätzlich 
10 Krankentage je Kind bei Verheirateten und 20 Krankentage bei Alleinerziehenden in 
Anspruch nehmen zu können. Soweit Sie eine Notbetreuung brauchen, geben Sie bitte 
den beigefügten Antrag vollständig ausgefüllt umgehend in der Kita ab. 

 
Die Notbetreuung ist auf den unbedingt notwendigen Umfang zu begrenzen. Bitte stimmen 
Sie in Ihrer Kita ab, ob auch eine Möglichkeit der Mittagsbetreuung angeboten werden 
kann. Soweit Sie das Mittagessen nicht in Anspruch nehmen, wird Ihnen für die Zeiten des 
Lockdowns der bereits geleistete Beitrag für das Mittagessen erstattet. 
 
Wir hoffen alle, dass sich ab März die Situation verbessert. Die Infektionszahlen und die 
Inzidenzwerte sinken zurzeit, so dass hoffentlich bald die Zeit dieser enormen 
Einschränkungen vorüber ist.  
In diesem Sinne: Bitte helfen Sie weiterhin mit, die Kontakte soweit es geht zu reduzieren, 
damit Anfang März weitere Lockerungsschritte möglich sind. Bleiben Sie gesund. 

 
Mit freundlichen Grüßen  

     
    (Kindertagesstättenleitung) 

 


