
 

 

 

Strategie zum Einstieg in die erweiterte Kindertagesbetreuung gemäß der Niedersächsischen 

Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 08.05.2020   

 

Nach der Niedersächsischen Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 08.05.2020    
gilt grundsätzlich folgendes: 

1. Der Betrieb von Kindertagesstätten und Hort bleibt weiterhin untersagt. Die Kitas und der 
Hort sind damit geschlossen. 

2. Ausgenommen ist die Notbetreuung in kleinen Gruppen. 

3. Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen: 

- bei denen ein/e Erziehungsberechtigte/r in einem systemrelevanten Berufszweig tätig 

ist, 

- bei denen ein/e Erziehungsberechtigte/r in einem Berufszweig von allgemein 

öffentlichen Interesse tätig ist, 

- von Alleinerziehenden, 

- bei denen ein pädagogischer Unterstützungsbedarf vorliegt, z. B. Sprachförderung, 

- die zum kommenden Schuljahr schulpflichtig werden. 

4. Im Hinblick auf die Förderung von Kindern, die zum kommenden Schuljahr schulpflichtig nach 

§ 64 Abs. 1 Satz 1 NSchG werden, kann auch eine Förderung im Rahmen einer kleinen 

Vorschulgruppe ermöglicht werden. 

5. Die Notbetreuung ist unter Berücksichtigung der vorhandenen Kapazitäten auf das 
notwendige und epidemiologisch vertretbare Maß zu begrenzen. 

6. Die höchstens zulässige Zahl der betreuten Kinder beträgt unter Berücksichtigung der 

räumlichen, personellen und organisatorischen Kapazitäten in einer kleinen Gruppe: 

8 Kinder im Krippenbereich, 13 Kinder im Elementarbereich und 10 Kinder im Hortbereich. 

 

 

 

 



Das 3-Stufen-Modell des Wiedereinstiegs 

 

 

Seit dem 11.05.2020 werden nach dem o. a. Modell des Niedersächsischen Kultusministeriums in der 
Stufe 2 b weitere Kinder mit Betreuungsbedarf in der Kindertagesstätten und im Hort aufgenommen.  

Diese Ausweitung des Angebots geschieht in Abhängigkeit des landesweiten Infektionsgeschehens. 

Ab hier sollen Kinder mit Unterstützungsbedarfen, insbesondere mit Sprachförderbedarf, und 
Vorschulkinder besonders berücksichtigt werden.  

Für die Kinder, die im Sommer 2020 eingeschult werden, kann zusätzlich abseits der Notbetreuung 

und von dieser zeitlich oder räumlich getrennt, in kleinen, konstanten Gruppen ein vorschulisches 

Angebot in der Kita gemacht werden, sofern die personellen und räumlichen Kapazitäten in den 
Kindertagesstätten dies zulassen.   

Die Entscheidung über die Notbetreuung liegt im Bereich der Kindertagesstätten beim jeweiligen 

Träger, welche auf Grundlage der infektionsschutzrechtlichen Vorgaben unter Bewertung der 

aktuellen Situation getroffen wird.  

In Zweifelsfällen wird die Entscheidung mit der Gemeindeverwaltung abgestimmt. Bitte leiten Sie 

insofern Ihre Anträge direkt an die Kindertagesstätte oder an den Hort Ihres Kindes weiter. 

Für die Betreuung in einer Notgruppe im Krippen- oder Hortbetrieb wird eine Gebühr für den 

Zeitraum der angemeldeten Nutzung durch den Träger erhoben. 

Die Öffnungszeiten für die Notgruppen werden durch den Träger der Kindertagesstätten bzw. der 

Hortleitung unter Berücksichtigung der vorhandenen Kapazitäten und unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften vorgegeben. 

Antragsformulare erhalten Sie angefügt zu diesem Schreiben. Schauen Sie auch gerne auf die 

Homepage ihrer jeweiligen Einrichtung. Ziel ist es, die erweiterte Notbetreuung im Sinne der Kinder 
und Eltern und des Gesundheitsschutzes zügig zu organisieren.  

Die Ausweitung des Angebots der Kindertageseinrichtungen und des Hortes muss stets im Einklang 

mit dem Infektionsschutz und den Hygienevorschriften stehen. Die Gesundheit der betreuten Kinder 

sowie der Beschäftigten steht an erster Stelle. Es sind vor Inanspruchnahme der Notbetreuung 

sämtliche anderen Möglichkeiten der Betreuung auszuschöpfen. Ziel der Einrichtungsschließungen ist 

die Verlangsamung der Ausbreitung des Corona-Virus. Bitte prüfen Sie bei Abgabe ihres Antrages 

daher sorgfältig und kritisch, ob sie tatsächlich ihr Kind in eine Notbetreuung geben müssen. 

Es sollen feste, möglichst kleine Gruppen gebildet werden, die sich während der Betreuungszeit nicht 

durchmischen (konstante Gruppen). Dadurch bleiben Infektionsketten nachvollziehbar. Offene und 

teiloffene Konzepte sollen vorübergehend ausgesetzt und Geschwisterkinder in einer Gruppe betreut 

werden. 



Den Gruppen sollten feste Bezugspersonen zugeordnet, ein Personalwechsel zwischen den Gruppen 

vermieden werden und Kräfte nicht in mehreren Gruppen eingesetzt werden (konstantes Personal). 
Dadurch erhöht sich die Nachvollziehbarkeit der Infektionsketten. 

Darüber hinaus sind in der Umsetzung der Notbetreuung nach der eingangs genannten 

Landesverordnung u. a. folgenden Punkte verbindlich zur Kontakteinschränkung nach den 

infektionsschutzrechtlichen Vorgaben einzuhalten: 

• nach Gruppen getrennte Nutzung des Außengeländes, 

• nach Gruppen getrennte Einnahme von Mahlzeiten (sofern sie stattfinden), 

• nach Gruppen getrennte zeitliche Regelungen für die Bring- und Abholphasen. 

Kinder, die bisher im Rahmen der Notbetreuung berücksichtigt wurden, sind weiterhin zu betreuen. 

Die Niedersächsische Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 08.05.2020  gilt für 

den Bereich der Notbetreuung an Kindertagesstätten und Hort bis zum Ablauf des 27. Mai 2020.  

Über die weitere Entwicklung werden wir berichten.  

 

 

 gez. Gosch 
Samtgemeindebürgermeister 


