
Muster-Elterbrief des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie für die städtischen 
Kindertagesstätten zur erneuten Notbetreuung bei Überschreitung der 100er-Inzidenz 
 
Bitte passen Sie den Elternbrief trägerspezifisch für Ihre Kitas an! 
 

Liebe Eltern, 

seit dem 8. März 2021 haben wir in den Kindertagesstätten Ihre Kinder wieder im (sog. 
eingeschränkten) Regelbetrieb betreut. Die Möglichkeit der Betreuung von allen Kindern 
wurde von Ihnen und uns sehr herbeigewünscht und sehnlichst erwartet. Wir haben uns auf 
die Kinder gefreut und diese sind ebenso freudig wieder in „ihre“ Kita gekommen und vieles 
hatte sich seitdem schon ein kleines bisschen normalisiert. 

Nun entwickeln sich leider aktuell die Infektionszahlen im Zusammenhang mit der Covid 19-  

Pandemie und der Mutationsvariante des Virus auch in der Stadt Braunschweig negativ. Seit 
Mittwoch, den 24. März 2021 hat auch in Braunschweig der Inzidenzwert die 100er Grenze 
überschritten.  

Vorsorglich muss ich Sie daher informieren, wie sich dies auf die Betreuung in den 
Kindertagesstätten auswirkt. Nach der geltenden Verordnung des Landes Niedersachsen 
muss bei einem Inzidenzwert über 100 an drei aufeinander folgenden Tagen ein Wechsel 
der Kinderbetreuung in das sogenannte Szenario C erfolgen. Dieser Wechsel wird dann 
öffentlich bekannt gegeben (z.B. auf der städtischen Homepage). 

Ab dem Zeitpunkt dieser Bekanntgabe gibt es eine zweitägige Vorbereitungszeit für die 
Kinder, Familien und die Einrichtungen. Das bedeutet, dass der Betrieb in den 
Kindertagesstätten ab dem übernächsten Tag eingestellt wird und ab diesem Tag lediglich 
eine Notbetreuung möglich ist.  

Hält die aktuelle Entwicklung der Infektionszahlen an, so könnte dies bereits ab Montag, den 
29. März 2021 der Fall sein. 

Dann gelten wieder die bekannten Kriterien für eine Inanspruchnahme der Notbetreuung im 
Umfang von bis zu 50 % aller Betreuungsplätze. 

In den städtischen Kindertagesstätten und Schulkindbetreuungseinrichtungen erhalten all die 
Kinder einen Notbetreuungsplatz, die bereits bis zum 5. März 2021 in dieser Form betreut 
worden sind. Arbeitgebernachweise über eine Beschäftigung in einem Berufszweig von 
öffentlichem Interesse o. ä. sind weiterhin erstmal nicht erforderlich. 

Sofern Ihr Kind bislang keinen Notbetreuungsplatz in Anspruch genommen hat, sich jedoch 
inzwischen ein Anspruch ergeben haben könnte, sprechen Sie bitte die Leitung Ihrer 
Kindertagesstätte an. Diese wird anhand der geltenden Kriterien prüfen, ob Ihnen ein 
Notbetreuungsplatz angeboten werden kann. 

Ich hoffe sehr, dass der erneute Wechsel in die Notbetreuung auch durch unser aller 
gemeinsamen Bemühungen des Infektionsschutzes nur von kurzer Dauer sein wird. Bereits 
seit Anfang März setzt die Stadt Braunschweig zur Verbesserung des Infektionsschutzes in 
den Kitas bereits Schnelltestungen für das Kita- und Schulkindbetreuungspersonal ein. Auch 
der Ausbau der öffentlichen Schnelltestmöglichkeiten und die Impf-Kampagne wird natürlich 
weiter fortgesetzt. Allerdings werden wir uns auch darauf einstellen müssen, dass Kitas und 
Schulen diesmal stärker von (Teil-) Schließungen aufgrund von Quarantänen betroffen sein 
könnten, als in den ersten beiden Wellen, da Infektionen mit der Mutationsvariante des Virus 
nun auch häufiger Kinder und jüngere Menschen erkranken lässt.    



 

Jeder von uns – auch ich – verspürt mittlerweile eine gewisse Ermüdung und Frustration, 
allein schon weil wir uns alle gewünscht hätten, dass es nicht nochmal erneut zu einem 
solchen Anstieg der Infektionszahlen kommt.  

Aber auch wenn dieser erneute Rückschritt uns allen schwerfällt und die Eigenmotivation 
sichtlich gelitten hat, so möchte ich dennoch die Gelegenheit nutzen, um Ihre Unterstützung 
zu bitten.  

Wir werden das nur gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern schaffen können! 

Mit freundlichen Grüßen 

 


