
 

An die  
Eltern unserer Kindertagesstätten 
 
 
 

 
 

Moormerland, den 07.01.2021  
 
 
Corona-Pandemie 
Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse im Bildungsbereich ab dem 11. Januar 2021 
 
 
Liebe Eltern, 
 
der Kultusminister für Niedersachsen hat für den Betrieb von Kindertagesstätten ab dem 
11.01.2021 das Szenario C in Kraft gesetzt. Demnach sind die Kindertagesstätten bis zum 
31.01.2021 geschlossen. Eine Notbetreuung darf in dieser Zeit jedoch stattfinden. Allerdings 
warten wir immer noch auf die verbindlichen Vorgaben der Niedersächsischen 
Landesverordnung, die wir für die Planung der Notgruppen benötigen. 
 
Einige Vorabinformationen haben wir heute bereits von der Gemeinde Moormerland 
bekommen, die wir hiermit an euch weitergeben möchten.  
 
Für welche Kinder wird die Notbetreuung angeboten? 

- Kinder, bei denen mindestens ein/e Erziehungsberechtigte/r in betriebsnotwendiger 
Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichen Interesse tätig ist, 

- Kinder, bei denen ein Unterstützungsbedarf, insbesondere ein Sprachförderbedarf 
besteht sowie 

- Kinder, die zum kommenden Schuljahr schulpflichtig werden. 
 

Zulässig ist auch die Betreuung in besonderen Härtefällen. Die Entscheidung dazu trifft der 
Träger der Einrichtung in Absprache mit der Gemeinde Moormerland. 

Welche Berufszweige von „allgemeinem öffentlichen Interesse“ sind, wird derzeit noch von 
den Behörden erarbeitet und wir sind angewiesen, die endgültige Corona-Verordnung 
abzuwarten. (diese wird am Wochenende erwartet) Dennoch möchten wir schon mit den 
Vorplanungen beginnen, sodass eine schnelle Umsetzung in der nächsten Woche möglich ist. 
 
Die Notbetreuung ist unter Berücksichtigung der vorhandenen Kapazitäten auf das notwendige 
und epidemologisch vertretbare Maß zu begrenzen. Das bedeutet, dass die Zahl der 
Notbetreuungsplätze je Einrichtung begrenzt ist und wir maximal 50 % der Kinder aufnehmen 
dürfen. Sollten mehr Kinder angemeldet werden als Plätze vorhanden sind, werden die Plätze 



 

entsprechend einer vorgegebenen Rangfolge (die uns durch die Behörden noch mitgeteilt 
wird) vergeben. 
 
Wenn ihr einen Platz in der Notgruppe benötigt, meldet euer Kind bitte mit dem 
Anmeldeformular schnellstmöglich an. Auch ein Formular für den Arbeitgeber zur Bestätigung 
der Notwendigkeit der Anwesenheit am Arbeitsplatz ist beigefügt. Dieses benötigen wir von 
den Arbeitgebern beider Eltern, wobei es ausreichend ist, wenn ein Elternteil in einem 
Berufszweig von allgemeinem öffentlichen Interesse arbeitet.  
 
Bitte schickt die Formulare schnellstmöglich per Mail an gerta.kutter@spatzennest-
moormerland.de für die Kinder der Kindertagesstätte Spatzennest und an leitung@kleiner-
leuchtturm.net für die Kinder vom Kindergarten Kleiner Leuchtturm. 
 
Die Anmeldung ist erst gültig, wenn eine Zusage durch die Kita erfolgt ist. 
 
Wir bedauern sehr, dass wir euch mit dieser weiteren Einschränkung erneut vor große 
organisatorische Herausforderungen, was die Betreuung eurer Kinder anbelangt, stellen 
müssen. Wir hoffen, dass wir Anfang Februar wieder in den Regelbetrieb zurück wechseln 
können und danken euch für eure Unterstützung und euer Verständnis. 
 
Viele Grüße! 
 
 
 
Jana Schwolow 
Geschäftsführerin 


