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Exit-Strategie des Landes für die Wiederaufnahme des regulären Betriebs 

der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege (Stand: 

29.04.2020) 

 

Ihre E-Mail an die Trägerverbände vom 29.04.2020 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit der o.a. E-Mail baten Sie uns, Ihnen unsere Anregungen zu der Exit-

Strategie des Landes für die Wiederaufnahme des regulären Betriebs der Kin-

dertageseinrichtungen und der Kindertagespflege (Stand: 29.04.2020) bis zum 

04.05.2020 bis 12:00 Uhr zuzuleiten. Dieser Bitte kommen wir gerne nach. Wir 

bitten jedoch um Verständnis, dass unsere Anregungen angesichts der Kürze der 

Frist nicht umfassend und vollständig sein können. Dieses vorausgeschickt, 

nehmen wir zu einzelnen Punkten wie folgt Stellung und geben folgende Anre-

gungen: 

 

1. Die besonderen Rahmenbedingungen der Kindertagesbetreuung während der 

Corona-Pandemie 

Seit der Einführung der Notbetreuung am 16.03.2020 wurden der Rechtsan-

spruch auf einen Betreuungsplatz nach § 24 SGB VIII und die Mindeststandards 

des KiTaG befristet aufgehoben. Dieses hat sowohl die Träger und Beschäftig-

ten der Einrichtungen als auch die Kinder und Familien vor enorme Herausfor-

derungen gestellt. Angesichts der Tatsache, dass regelmäßige Nahkontakte in 

der Arbeit mit kleinen Kindern nicht zu vermeiden sind, können Kinder und Be-

schäftigte in den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege nicht 
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vollständig geschützt werden. Die Einrichtung von kleinen Gruppen in der Not-

betreuung war daher das geeignete Mittel, um dennoch unter sehr einge-

schränkten Bedingungen eine Fortführung der Kindertagesbetreuung zu ermög-

lichen und das epidemiologisch vertretbare Maß nicht zu gefährden. Um wei-

terhin die notwendigen Kontakteinschränkungen umzusetzen, hatte das MK 

empfohlen, dass bei Einrichtung mehrerer kleiner Gruppen eine getrennte Nut-

zung des Außengeländes, eine getrennte Einnahme von Mahlzeiten und getrenn-

te zeitliche Regelungen für Bring- und Abholphasen organisatorisch beachtet 

werden sollten. Diese Empfehlungen teilen wir fachlich und haben sie für unse-

re Einrichtungen um zwei weitere fachliche Empfehlungen erweitert und regen 

an, ihre Hinweise zu den Notgruppen in Niedersachsen um folgende Punkte zu 

ergänzen:  

 

a) getrennte Nutzung von Wasch- und Toilettenräumen 

Insbesondere in älteren Gebäuden teilen sich mehrere Gruppen gemein-

same Wasch- und Toilettenräume. Bei der Einrichtung mehrerer Not-

gruppen und der gemeinsamen Nutzung von Wasch- und Toilettenräu-

men ist die erforderliche Trennung der einzelnen Notgruppen bei der 

Nutzung nicht mehr möglich, da insbesondere Toilettengänge bedarfs-

orientiert zu gestalten sind. Selbst bei weiteren zusätzlichen Hygiene-

maßnahmen entsteht ein erhöhtes Risiko.  

b) getrennte Nutzung der Flure 

In Kindertageseinrichtungen werden je nach räumlichen Möglichkeiten 

von den Kindern auch die Flure während der Betreuungszeiten genutzt. 

Bei der Einrichtung der Notgruppen haben wir empfohlen, diese Nutzun-

gen bei der Einrichtung mehrerer Notgruppen zeitlich zu begrenzen, so 

dass ähnlich wie im Außengelände eine Trennung der Notgruppen ge-

währleistet werden kann.  

 

Die evangelischen Kirchen in Niedersachsen sehen sich als größter freier Träger 

von Kindertageseinrichtungen in einer besonderen Verantwortung. Die von Bund 

und Ländern eingesetzte AG Kita hat dieses in ihren Empfehlungen zutreffend 

zusammenfassend beschrieben: „Die jeweiligen Einrichtungsträger haben dafür 

Sorge zu tragen, dass die pädagogischen Kräfte in ihrer Arbeit, die derzeit un-

ter schwierigen Rahmenbedingungen stattfindet, gut geschützt werden. Bei 

einer stufenweisen Öffnung der Angebote bis hin zu einer Perspektive der Wie-

deraufnahme des Regelbetriebs sind bei Aufrechterhaltung der kritischen Infra-

struktur permanent der Gesundheitsschutz der Beschäftigten, Kindeswohlaspek-

te aber auch Elternbedarfe abzuwägen, unter gleichzeitiger Aufrechterhaltung 

des Ziels, die Ausbreitung der Corona-Pandemie zu verlangsamen.“ Dieses ist 
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auch der Maßstab für die folgende Bewertung Ihres 3-Stufen-Modells des Wie-

dereinstiegs in Niedersachsen. 

 

2. 3-Stufen-Modell des Wiedereinstiegs in den regulären Betrieb der Kinderta-

geseinrichtungen und der Kindertagespflege 

 

Gruppengrößen 

Das Modell sieht, ausgehend von der bisherigen Empfehlung, maximal 5 Kinder 

pro Notgruppe, vor, die Notbetreuung in weiteren Schritten auszuweiten, bis 

eine Notbetreuung von jeweils maximal 2/3 der Kinder nach der zulässigen 

Höchstkinderzahl der Betreuungsart erreicht ist, also  

 

bei Krippennotgruppen  10 Kinder anstelle der Höchstkinderzahl von 15, 

bei Kindergartennotgruppen 16 Kinder anstelle der Höchstkinderzahl von 25 und 

bei Hortnotgruppen  13 Kinder anstelle der Höchstkinderzahl von 20. 

 

Die Anzahl der weiteren Schritte und etwaige temporäre weitere Steuerungs-

größen bis zum Ende des Notgruppenbetriebs werden im Modell weder be-

schrieben noch definiert. Hier sehen wir einen erheblichen Mangel im Blick 

auf die Umsetzung durch die Träger. Ohne weitere definierte oder zumindest 

beschriebene „Zwischenschritte“ haben wir die Sorge, dass binnen kürzester 

Zeit die Träger und Kommunen ihre Notgruppen auf die von Ihnen in der Stufe 2 

empfohlene zulässige Höchstkinderzahl von maximal 2/3 der Kinder ausweiten, 

um dem verständlichen Drängen der Eltern nachzugeben und Kindeswohlaspek-

te besser berücksichtigen zu können. 

 

Eine Ausweitung der Notbetreuung in der Stufe 2 sollte daher in kleinen Schrit-

ten stufenweise bis zu der von Ihnen beschriebenen „Zielmarke“ erfolgen. Da-

bei halten wir es für unabdinglich, konkrete weitere Schritte und konkrete 

Höchstkinderzahlen für diese Schritte zu beschreiben. Wir sind gerne bereit, 

unsere Expertise bei diesen Überlegungen miteinzubinden und stehen für bera-

tende Gespräche weiterhin zur Verfügung. 

 

Durch die temporäre Aussetzung der Mindeststandards des KiTaG während der 

Notgruppenbetreuung sind in der Stufe 2 nach wie vor die einzelnen Träger von 

Kindertagesstätten, Kinderhorten und erlaubnispflichtiger Kindertagespflege für 

die Bemessung der Gruppengrößen der Notgruppen sowie die Umsetzung der 

erforderlichen Schutzmaßnahmen für Kinder und Beschäftigte verantwortlich. 

Wir bedauern daher, dass es nach wie vor nicht gelungen ist, gemeinsame lan-

deseinheitliche Kriterien für die Umsetzung und Erweiterung der Notbetreuung 

zu entwickeln und als gemeinsame Orientierungshilfe zu vereinbaren. Daher 
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werden wir im Gleichklang zu unseren kommunalen Partnern unseren Trägern 

empfehlen, eine Abstimmung zwischen allen beteiligten örtlichen Trägern vor-

zunehmen, um zumindest ein einheitliches regionales Handeln der Träger zu 

gewährleisten, damit die Eltern möglichst einheitliche regionale Rahmenbedin-

gungen haben. Dabei werden wir als Träger das Spannungsfeld zwischen Eltern-

bedarfen, Kindeswohlaspekten, Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden und 

Entwicklung des Infektionsgeschehens zu beachten und abzuwägen haben. Aus 

vielen Rückmeldungen unserer Kindertageseinrichtungen möchten wir anmer-

ken, dass insbesondere die Leitungen der Einrichtungen sich seit Wochen in 

diesem Spannungsfeld befinden und diejenigen sind, die sich mit den durch die 

vielfältigen Diskussionen geweckten Erwartungshaltungen der Eltern auseinan-

dersetzen müssen. 

 

Kriterien zur Aufnahme weiterer Kinder in der Notbetreuung 

Die bisher vorgenommen Ausweitung der Notgruppen durch eine bespielhafte 

Aufzählung besonders zu berücksichtigender Berufsgruppen oder Nennung von 

Berufsgruppen von allgemeinem öffentlichen Interesse hat sich nach unserer 

Einschätzung nur bedingt bewährt. Sie hat zu viel Unsicherheit und Ärger so-

wohl bei den Eltern als auch bei den Leitungen der Einrichtungen geführt und 

bei den Trägern einen hohen Beratungs- und Begleitungsaufwand ausgelöst. Bei 

einer weiteren Ausweitung der Notbetreuung in der Stufe 2 halten wir eine 

Aufnahme weiterer Berufsgruppen nicht für zielführend, da dies nur zu einer 

erhöhten Umsetzungskomplexität führt und die oben beschriebenen Umset-

zungsprobleme bei Auswahl nur verstärkt und weiterer Ärger und weitere Unsi-

cherheiten vorprogrammiert wären. 

 

Stattdessen sollten die Träger in ihrem bisher eingeschlagenen Weg gestärkt 

werden, eine stärkere Berücksichtigung des individuellen Bedarfs der Familien 

zu ergründen und nach den bisherigen Maßstäben eine Ausweitung der Notgrup-

pen vorzunehmen. Die verstärkte Berücksichtigung von Kindern mit Unterstüt-

zungsbedarf bei der Notbetreuung begrüßen wir. 

 

Umgang mit pädagogischen Fach- und Betreuungskräften, die Risikogruppen 

angehören 

Sowohl bundesweit als auch in Niedersachsen ist im Bereich der Kindertagesbe-

treuung festzustellen, dass ein nicht unerheblicher Anteil von pädagogischen 

Fach- und Betreuungskräften aufgrund ihres Alters und/oder in Folge von Vor-

erkrankungen zu Risikogruppen gehören. Dieses stellt die Träger der Kinderta-

geseinrichtungen im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht vor besondere Herausforde-

rungen. Der Umgang mit Risikopatienten in Betrieb oder Dienststelle ist letzt-

lich eine Frage des Arbeitsschutzes. Der Arbeitgeber ist gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 
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ArbSchG verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter 

Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der 

Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Wie Sie in Ihrem Modell beschrieben 

haben, ist in der erweiterten Notbetreuung in jeder Notgruppe neben der Fach-

kraft immer mindestens die Anwesenheit einer zweiten Kraft erforderlich. Spä-

testens bei einer Ausweitung der Notbetreuung zum Ende der Stufe 2 mit einer 

Höchstkinderzahl von maximal 2/3 der Kinder wird der Betreuungsbedarf ohne 

pädagogische Fach- und Betreuungskräfte, die zu Risikogruppen gehören, nicht 

mehr gedeckt werden können. Insbesondere für die Stufe 3 „Aufnahme des Re-

gelbetriebs“ ist zu prüfen, wie eine weitere Beschäftigung von Risikopatienten 

möglich ist und welche Schutzmaßnahmen der Arbeitgeber im Rahmen einer 

Gefährdungsbeurteilung dafür treffen muss. Wir regen ausdrücklich an, dass das 

Land den Trägern zu diesem Themenkomplex Hinweise zur Umsetzung gibt. Wir 

würden es begrüßen, wenn solche Hinweise zeitnah erarbeitet und den Trägern 

zur Verfügung gestellt werden können. 

 

Beachtung der räumlichen, organisatorischen und personellen Rahmenbedin-

gungen bei einer Ausweitung der Höchstkinderzahl von maximal 2/3 der Kinder 

Wie bereits unter 1. beschrieben, konnte die erforderliche strikte Trennung bei 

mehreren Notgruppen in einer Einrichtung nur dadurch verantwortungsvoll um-

gesetzt werden, dass die Anzahl der Kinder pro Notgruppe auf 5 begrenzt wur-

de. Bei einer Ausweitung auf eine Höchstkinderzahl von maximal 2/3 der 

Kinder wird eine strikte Trennung dieser Notgruppen im Außengelände, in 

den Fluren, beim Essen, in den Hol- und Bringsituationen der Kinder und 

zum Teil auch in den Wasch- und Toilettenräumen nicht zu gewährleisten 

sein! 

 

Wir sehen hier eine erhebliche Gefahr, dass gerade in großen Kindertagesein-

richtungen aus bisher überschaubaren getrennten Notgruppen mit verantwort-

baren leicht erhöhten Ansteckungsrisiken nunmehr Betreuungssituationen in 

Kindertageseinrichtungen geschaffen werden, die letztlich dazu führen, dass 

wieder alle Kinder, ihre Familien und die pädagogischen Fach- und Betreuungs-

kräfte im Blick auf Ansteckungsrisiken als eine Einheit und nicht mehr getrennt 

zu betrachten sind. Dieses führt zu der Frage, ob das epidemiologisch zu ver-

tretende Maß in einer solchen Notbetreuung noch eingehalten werden kann. 

 

Zudem ist bei den besonderen Rahmenbedingungen der Kinderbetreuung die 

aktuelle Studie des Virologen Christian Drosten zu beachten, wonach For-

scher der Berliner Charité keinen Unterschied in der Viruslast zwischen ver-

schiedenen Altersgruppen in Deutschland fanden und den Schluss nahelegen, 

dass Kinder vermutlich genauso ansteckend sind wie Erwachsene. 
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Insoweit regen wir an, weitere kleine und maßvolle Schritte der Erweiterung 

der Notgruppen zu erarbeiten und zu definieren und unter Berücksichtigung der 

epidemiologischen Situation einen mehrstufigen Zeitplan zu entwickeln, der ein 

behutsames Vorgehen bei der Erweiterung der Notbetreuung ermöglicht. Die 

besonderen Rahmenbedingungen bei Kindertageseinrichtungen erfordern stär-

ker als bei den Schulen, wo Nahkontakte durch geeignete Maßnahmen besser 

einzudämmen sind, eine vorsichtigere Herangehensweise, um die bereits er-

reichten Erfolge zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Niedersachsen nicht 

zu gefährden und gleichzeitig den Eltern einen Fahrplan zu einer Wiederauf-

nahme des regulären Betriebs der Kindertageseinrichtungen und der Kinderta-

gespflege zu ermöglichen. Wir würden es begrüßen, wenn weitere Schritte der 

Erweiterungen der Notgruppen mit zeitlichem Vorlauf wie bei den Schulen ge-

plant werden, damit angemessene Vorbereitungen und Abstimmungen von 

kommunalen Partnern und allen örtlich beteiligten Trägern erfolgen können.  

 

Wie bereits dargelegt, sind wir gerne bereit, unsere Expertise bei diesen Über-

legungen miteinzubringen und stehen für beratende Gespräche weiterhin zu 

Ihrer Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
(Andrea Radtke) 


