Liebe Eltern,
leider scheint sich der Inzidenzwert der Region Hannover dauerhaft über einem Wert von 100
zu befinden.
Ein Wechsel in Szenario B – Regelbetrieb unter Corona Bedingungen - ist leider nicht in Sicht.
Es bleibt weiterhin beim Szenario C - der Notbetreuung.
Das Niedersächsische Kultusministerium sowie die Stadt Hannover haben diesbezüglich Ihre
Aussagen noch einmal präzisiert.
Eine Betreuung im Wechselmodell ist nicht möglich.
Nach Auffassung der Landesregierung muss mit dem Ziel einer Eindämmung des
Infektionsgeschehens die Anzahl der Kontakte eingeschränkt und damit mögliche
Infektionsketten vermieden werden, wenn die aus Sicht der Landesregierung kritische
Inzidenz von 100 erreicht bzw. überstiegen wird. Dazu sollen Kontakte möglichst vermieden
und Infektionsketten unterbrochen werden. Die Notbetreuung soll in kleinen festen Gruppen
stattfinden.
Die Notbetreuung im Szenario C erfolgt in einer kleinen Gruppe,
•

in der überwiegend Kinder unter drei Jahren betreut werden, mit in der Regel nicht mehr
als 8 Kindern,

•

in der überwiegend Kinder von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur
Einschulung betreut werden, mit in der Regel 13 Kindern

Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen,
•

bei denen mindestens eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter in
betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichem
Interesse tätig ist,

•

bei denen ein Unterstützungsbedarf, insbesondere ein Sprachförderbedarf, besteht

•

sowie Kinder, die zum kommenden Schuljahr schulpflichtig nach § 64 Absatz 1 Satz 1 des
Niedersächsischen Schulgesetzes werden.

Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme in die Notbetreuung besteht generell nicht.
Natürlich gibt es auch Härtefallregelungen.

In jedem Fall benötigen wir Ihre Mithilfe:
Bitte prüfen Sie die dringende Notwendigkeit der Notbetreuung.
Bitte schöpfen Sie vor Inanspruchnahme der Notbetreuung alle anderen Möglichkeiten der
Betreuung aus.
Bitte füllen Sie die beigefügte Anlage aus und übermitteln Sie diese an Ihr
Kindergartenteam und nur im Notfall an das Büro des Waldorfkindergarten.
Im Einzelfall kann eine Bestätigung des Arbeitgebers über die betriebsnotwendige
Stellung angefordert werden.
Unser gemeinsames Ziel ist es die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.
Diese oberste Priorität müssen wir stets im Blick behalten.
Bitte bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Silke Gerike
Vorstandsvorsitzende
06.04.2021

