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An die Familien  
in den  
Ev. Kindertagesstätten 
des Kirchenkreises  
Melle - Georgsmarienhütte 
                                                                                                                         

 
 
 
Liebe Eltern, 
 
in den Kindertageseinrichtungen im Kirchenkreis sind vereinzelt wieder Kinderstimmen, Kinderschritte zu 
hören – Kinder stellen wieder Fragen – treffen ihre Freunde – hören gespannt einer Geschichte zu, die eine 
Erzieherin vorliest. 
 
Nach vielen Wochen fast kompletter Schließung der Einrichtung wurde vom Land Niedersachsen und vom 
Kultusministerium zum 18.5.2020 in 2 Schritten eine weitere Ausweitung der Notbetreuung beschlossen und 
nach und nach in den Regionen umgesetzt. 
Aktuell können in einer Kita Gruppe max. 13 Kinder betreut werden – in einer Krippen Gruppe max. 8 
Kinder.  
Doch die Kitas sind noch nicht geöffnet! Nach wie vor gibt es eine “Notbetreuung” unter strengen Vorgaben 
zum Infektionsschutz – zum Schutz aller Beteiligten. 
 
Das stellt den Träger, die Leitung und die Mitarbeitenden Ihrer Kita vor eine große Herausforderung. Nach 
wie vor setzt das Infektions-schutzgesetz den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz außer Kraft.  
Trotz schrittweiser Öffnung können viele Kinder die Kita noch nicht besuchen – jeder Antrag auf eine 
Notbetreuung wird geprüft – räumliche und personelle Kapazitäten und Ressourcen werden in den Blick 
genommen und beraten. Für jeden Antrag gibt es berechtigte Gründe – aber nicht jeder Antrag kann 
momentan Berücksichtigung finden. 
Einrichtungsleitungen und Teams sind herausgefordert, Arbeitsabläufe neu zu strukturieren – Dienstpläne 
neu zu planen – kreative Ideen zu entwickeln, um mit Familien und Kindern Kontakte zu pflegen und zu 
kommunizieren in dieser besonderen Zeit. 
 
Das aktuelle Kita Jahr ist in einigen Wochen zu Ende – geplant ist, dass nach der Sommerpause ab 
1.8.2020 der Regelbetrieb in den Einrichtungen für alle Kinder wiederaufgenommen werden kann. 
 

- die Arbeit mit den zukünftigen Schulkindern, die Verabschiedung von Kindern und Familien, die von 
den Kitas lange begleitet wurden  

- erste Kontakte und Absprachen zur Eingewöhnung mit zukünftigen Familien und ihren Kindern vor 
dem Start ins neue Kita Jahr 2020/2021 

 
werden und müssen anders organisiert und strukturiert sein als in den vergangenen Jahren – aus den oben 
beschriebenen Gründen.  
Kita Leitungen und ihre Teams gehen professionell, sensibel und sehr verantwortungsvoll mit den 
Anforderungen um und initiieren das, was innerhalb der momentanen Vorgaben, Richtlinien, Vorschriften 
und Rahmenbedingungen möglich ist. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis in dieser Zeit und herzliche Grüße 

 

15.5.2020 


