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Liebe Eltern, 
 
Sie alle haben im zurückliegenden Jahr viele Herausforderungen in Ihren Familien und mit Ihren 
Kindern meistern müssen. Dabei haben Sie mit viel Augenmaß, viel Verantwortungsbewusstsein 
und Umsicht auch die Betreuung Ihrer Kinder immer wieder neu organisieren müssen. Dafür gilt es 
an dieser Stelle einmal  

Danke 
zu sagen, denn nicht zuletzt auch durch Ihr verantwortungsbewusstes Handeln haben Sie dazu 
beigetragen, dass Braunschweig im bisherigen Pandemieverlauf vergleichsweise niedrige Infekti-
onszahlen hatte.  
Leider sind wir aber auch weiterhin in einer Situation, in der wir auf Liebgewonnenes verzichten 
und uns weiter einschränken müssen. Sie haben die Ergebnisse der Bund-Länder-Gespräche si-
cher bereits aufmerksam verfolgt und wissen, dass die Kitas leider erneut geschlossen werden 
müssen und nur noch Notbetreuungen angeboten werden. Lediglich zwingend erforderliche Be-
treuungen sollen dadurch ermöglicht werden. 
Eine Betreuung in den Kindertagesstätten wird daher ausschließlich für die Kinder angeboten wer-
den, deren Eltern aufgrund fehlender anderer Betreuungsmöglichkeiten oder eigener Berufs- und 
Arbeitstätigkeiten zwingend auf die Betreuung in der Einrichtung angewiesen sind. 
Die große Mehrheit aller Braunschweiger Eltern hat die ähnliche Situation und den Appell im De-
zember bereits vorbildlich umgesetzt. Auch im Vergleich mit anderen Niedersächsischen Städten 
haben Sie durch vergleichsweise niedrige Betreuungszahlen gezeigt, wie sehr Sie und Ihre Fami-
lien sich dafür einsetzen, dass die Infektionszahlen in unserem Land wieder sinken können. Und 
genau diese Solidarität ist es, die ein ums andere Mal dazu beiträgt, dass die Zahlen in Braun-
schweig eben niedriger ausfallen als anderswo.  
Wir haben uns daher entschieden, nicht grundsätzlich an den im Frühjahr erforderlichen Arbeitge-
bernachweis anzuknüpfen, sondern dies nur im Ausnahmefall bei deutlich über der 50%- Grenze 
liegenden Bedarfen an Notbetreuungen zu tun. Vorerst setzen wir weiter wie in der Vorweihnachts-
zeit auf das vertrauensvolle und das solidarische Miteinander. 
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Wir bauen daher auf Ihre Solidarität und Verantwortung, dass tatsächlich lediglich Betreuungen in 
Anspruch genommen werden, wenn für Sie wirklich keinerlei Alternativen zur Verfügung stehen. 
 
In einem solchen Notfall, melden Sie sich bitte schnellstmöglich bei Ihrer Kitaleitung.  
 
Der überwiegenden Mehrzahl all der Eltern, die jetzt wieder viele Tage die Betreuung der Kinder 
eigenverantwortlich übernehmen, danke ich, auch im Namen der vielen Braunschweiger Mitbürge-
rinnen und Mitbürger, die vielleicht aufgrund ihres hohen Alters oder der Zugehörigkeit zur Risiko-
gruppe von dem Engagement und der Solidarität Ihrer Familie profitieren und deren Leben sie 
dadurch aktiv schützen. 
 
Liebe Eltern, mit dem gleichen Verständnis und Zusammenhalt wie bisher werden wir gemeinsam 
auch die neuen Herausforderungen, die ab Montag, den 11. Januar 2021 auf uns warten, bewälti-
gen und damit hoffentlich in Kürze sinkende Infektionszahlen in Braunschweig verzeichnen kön-
nen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
I.A. 

  
Martin Albinus  
(Fachbereichsleiter) 
 
 


