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Vorgaben für den „Notbetrieb“ in der Kindertagesstätte 

 

Liebe Eltern, 

wie Sie den aktuellen Informationen aus den Medien entnehmen konnten, wechseln die 
Kindertageseinrichtungen zum 11.01.2021 in das Szenario C und sind damit im Grundsatz 
geschlossen.  Eine Notbetreuung wird bis zu 50 Prozent der Gruppengröße angeboten. In 
Absprache mit der Stadt Wunstorf orientieren wir uns dabei an den Vorgaben vom Frühjahr 2020, 
bis neue Informationen erfolgen. 
 
Es wird in den Kitas eine Notbetreuung angeboten, wenn mindestens ein/e 
Erziehungsberechtigte/r in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem 
öffentlichem Interesse tätig ist und der/die andere Erziehungsberechtigte oder eine andere Person 
außerhalb der Familie die Kinderbetreuung nicht wahrnehmen kann. Weiter kann eine 
Notbetreuung in besonderen Härtefällen angeboten werden. 

Die verschärften hygienischen Bedingungen bleiben bestehen. Dazu hat das Niedersächsische 

Kultusministerium den „Rahmen-Hygieneplan Corona Kindertagesbetreuung“ angepasst. 

Daher gelten für unser Haus weiterhin folgende Punkte: 

o Bitte setzen Sie Ihren Mund-Naseschutz bereits auf dem Parkplatz auf. 

o Die Bring- und Abholphase erfolgt für alle Gruppen durch das Gartentor. Nutzen Sie 

nicht mehr den Haupteingang. 

o Eltern und Erziehungsberechtigte dürfen die Einrichtung nicht betreten, da in unseren 

Fluren und Garderoben kein Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden kann. 

o Krippe: Bringen Sie Ihr Kind bis zur Außentür seiner Gruppe und übergeben Sie es dort 

nach Möglichkeit an die pädagogische Fachkraft. Gestalten Sie die Bring- und Abholphase 

so kurz wie möglich. 

Beim Abholen klopfen Sie ggf. an die Terrassentür der jeweiligen Gruppe. Eine Fachkraft 

bringt Ihr Kind dann nach draußen. 

o Kindergarten: Bringen Sie Ihr Kind über die Außentreppe ins Obergeschoss bis zur Tür 

der Sonnengruppe. Dort nimmt eine Fachkraft Ihr Kind in Empfang und begleitet es bis zur 

Garderobe. 

Beim Abholen verfahren Sie ebenso, klopfen Sie ggf. an die Gruppentür und warten Sie 

draußen. Die Fachkräfte bringen Ihr Kind dann nach draußen. 

o Betreten Sie unser Haus nach Möglichkeit alleine, ohne weitere Begleitpersonen. Größere 

Geschwisterkinder sollten draußen warten.  

o Halten Sie den notwendigen Abstand von 1,5 m zu den Erzieherinnen, anderen Kindern 

und Eltern ein. Die Treppe darf nur von einer Person/Familie gleichzeitig benutzt werden, 

ggf. warten Sie kurz, bis sie frei ist. 

o Leider darf zurzeit kein Spielzeug von den Kindern von zuhause mitgebracht werden. Bei 

Kuscheltier oder –tuch bitten wir um waschbare Exemplare, die, wenn möglich, in der Kita 

bleiben können. 
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o Sollte Ihr Kind während dieser Zeit Geburtstag haben bitten wir Sie, nur verpackte Speisen 

mitzubringen bzw. Obst oder Gemüse, das wir in der Kita waschen, aufschneiden und 

verteilen können. Der selbstgebackene Geburtstagskuchen ist leider momentan nicht 

erlaubt. 

o Wir betreuen nur gesunde Kinder! Bitte beachten Sie die Handreichung zum „Umgang 

mit kranken Kindern in Kitas“ von der Region Hannover. 

WICHTIG: Ein Verdacht oder eine bestätigte Corona-Infektion ist sofort der Kita zu 

                  melden. 

o Sollten Sie im Urlaub verreist sein, beachten Sie bitte die Bestimmungen für 

Reiserückkehrer auf der Seite des RKI. www.rki.de/covid-19-risikogebiete 

 

Es ist uns bewusst, dass dies viele Regelungen/ Vorschriften sind und es nicht unserem 

normalen Alltag und Umgang miteinander entspricht. Wenn wir uns jedoch alle daran halten, 

werden wir auch diese besondere Zeit gemeinsam meistern.  

 

Pia Heinz und Team 

 

Wunstorf, den 11.01.2021 

http://www.rki.de/covid-19-risikogebiete

