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 Cuxhaven, 17.06.2020 
 
Liebe Eltern ,   
 
wie Sie sicherlich aus den Medien erfahren haben, ist für den 22.6.2020 der eingeschränkte 
Regelbetrieb für die Kindertagesstätten in Niedersachsen vorgesehen. Ziel ist es, dass an allen 
Kindertageseinrichtungen der eingeschränkte Betrieb stattfindet und ein Betreuungsangebot 
für alle Kinder stattfinden kann. Viele Familien sind in den letzten Wochen an die Grenzen 
ihrer Belastbarkeit gekommen, da erscheint dies als Lösung aller (Betreuungs-)Probleme. 
Leider ist es nicht so einfach, wie es Medien und Politik suggerieren, jede Einrichtung ist in-
dividuell in ihren Möglichkeiten zu betrachten. 
 
Doch was bedeutet „eingeschränkter Regelbetrieb“?  
Die weitere Öffnung der Einrichtungen ist abhängig vom Infektionsgeschehen und von den 
virologischen Empfehlungen. Der eingeschränkte Betrieb erfolgt unverändert im Rahmen 
des Infektionsschutzes, dessen Vorgaben in den Einrichtungen umzusetzen ist. Das bedeutet, 
dass weiterhin Abstand gehalten und das individuelle Hygienekonzept der Einrichtung be-
achtet werden muss. Die Personen, die die Kinder in die Einrichtung bringen, müssen Mund-
Nasen-Abdeckungen tragen und sollen auch vor der Einrichtung Abstand zu anderen wahren. 
Es dürfen nur gesunde Kinder in die Einrichtung gebracht werden. Beim Anzeichen von ers-
ten Symptomen sind die Kinder sofort abzuholen. Sollten Familien Kontakt zu Infizierten 
gehabt haben, muss die Einrichtung sowie das Gesundheitsamt umgehend informiert werden 
und die Familie darf bis zur Klärung bzw. Negativtestung die Einrichtung nicht besuchen. 
Daher ist es wichtig, dass wir Ihre aktuelle Telefonnummer und E-Mailadresse haben. Bitte 
melden Sie dies an die Einrichtungen zurück! Nach einem Aufenthalt (Urlaub) im Risikoge-
biet sind Quarantäneregelungen zu berücksichtigen. Aktuelle Infos zu den Reisewarnungen, 
die sich an den aktuellen Fallzahlen im jeweiligen Land orientieren, finden sie immer unter 
dem untenstehenden Link: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene_Einreisen
_Deutschland.html  
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Der Betreuungsumfang kann nur unter Berücksichtigung der räumlichen, personellen und 
organisatorischen Kapazitäten sowie unter Berücksichtigung des Betreuungsbedarfs statt-
finden. Die weitere Öffnung der Kindertageseinrichtungen wird allerdings mit qualitativen 
Einschränkungen erfolgen. Da das Personal nicht in vollem Umfang zur Verfügung steht, 
wird der Fachkraft-Kind-Schlüssel weiterhin ausgesetzt. In jeder Gruppe soll jedenfalls eine 
Fachkraft eingesetzt werden. Auch der Anspruch auf Förderung in Kindertageseinrichtungen 
wird vor dem Hintergrund der weiterhin bestehenden Pandemiesituation weiterhin ausge-
setzt. Die offene Arbeit ist ebenso ausgesetzt. Die Betreuung der Kinder ist nur in festen 
Gruppen und in festen Räumen möglich. Dadurch, dass wir Kinder in den Früh- oder Spät-
diensten nicht mehr gruppenübergreifend betreuen dürfen, können wir nicht die vertraglich 
festgelegten Betreuungszeiten anbieten. Die Einrichtungen prüfen die Möglichkeiten vor Ort 
und kommunizieren dies mit Ihnen, Sie erhalten Rückmeldung, wann und wie Sie Ihr Kind 
wieder in die Einrichtung bringen können.   
 
Ein weiteres Thema in dieser Zeit ist der Kitabeitrag. Wie bisher werden die Beiträge nach-
schüssig im folgenden Monat abgerechnet. Dies geschieht im Moment alles händisch und 
dauert leider eine gewisse Zeit. Im Moment ist davon auszugehen, dass zum 01.08.2020 der 
normale Regelbetrieb wieder aufgenommen wird. Wenn das der Fall sein sollte, dann werden 
wir den Kitabeitrag wieder vorschüssig einziehen. Das würde bedeuten, dass für den August 
dann der Beitrag Anfang August eingezogen würde bzw. gezahlt werden müsste. Der Juli 
würde dann im August auf Grundlage der erfolgten Betreuung abgerechnet werden. 
Wir weisen darauf hin, dass Familie oder Personen, die durch die jetzige Situation sich in fi-
nanziellen Schwierigkeiten befinden, sich durch einen formlosen Antrag bei der Stadt 
Cuxhaven (Herr Leying) von den Kitabeiträgen befreien lassen können. 
 
Wir danken für Ihr Verständnis, bleiben Sie behütet und gesund.  
 
 
Herzliche Grüße  
 
Ev.-luth. Kindertagesstättenverband  
 
 
 
                                                                                                       
 
Birgit Lüders                                                                          Malte Scheper 
Pädagogische Leitung                                                                                 Betriebswirtschaftliche Leitung 

 


