
 

 

Liebe Eltern, 

 

wir möchten Sie im Folgenden über die weitere Kinderbetreuung in unserem Kindergarten 

informieren. 

Wie Sie der Presse sicherlich entnommen haben, sieht das Sozialministerium einen stufenweisen 

Wiedereinstieg Ihrer Kinder vor. Wie das konkret aussieht, erläutere ich Ihnen: 

Zurzeit befinden wir uns in der Flexiblen Notbetreuung/Stufe 1, in der Kinder zweier Berufstätiger, 

von denen einer in einem nachweisbar systemrelevanten Beruf arbeiten muss, betreut werden 

können. Die zweite Möglichkeit sind Kinder von alleinerziehenden Berufstätigen und Kinder, die über 

Einzelfallentscheidungen des Jugendamtes (aus verschiedenen Gründen) Betreuung benötigen. Die 

Betreuung findet nur an den Tagen statt, wo eine tatsächliche Berufstätigkeit vorliegt (schriftliche 

Nachweise notwendig) und kann auch nur in Kernzeiten in Anspruch genommen werden, da weder 

Kinder noch Personal durchgemischt werden dürfen. Die Kinder werden in ihren Stammgruppen 

betreut (max. 5 Kinder pro Gruppe). 

Ab dem 18. Mai kommt zusätzlich zu den oben genannten Kindern (zu weiterhin gleichen 

Bedingungen) in der nächsten Stufe (Flexible Notbetreuung/Stufe 2) der Anspruch der Kinder mit 

heilpädagogischen und Sprachförderbedarf und die angehenden Schulkinder kohortenartig in 

Kernzeiten dazu. Das heißt, dass diese „neuen“ Kinder tageweise in Ihre Stammgruppen 

zurückkehren. Wir haben eine Einteilung erstellt, um alle Kinder, die diese Regelung betrifft, gerecht 

(nach Schwerpunkten in der Förderung) zu berücksichtigen. Somit kann es sein, dass manche Kinder 

nur einen Tag, andere aber drei zurückkehren werden. Dazu wir die Gruppengröße auf bis zu zehn 

Kindern erhöhen. 

Nach heutigem Stand (immer die Pandemie-Entwicklung im Blick) soll dann ab dem 02. Juni der 

nächste Schritt folgen (Eingeschränkter Regelbetrieb/Stufe 1). Zu den bisher genannten Kindern der 

vergangenen Stufen (immer noch gleiche Bedingungen) kommen alle weiteren Kinder ebenfalls in 

Kohorten in Kernzeiten tageweise wieder. Den Plan dazu, wann Ihr Kind betreut wird, werden wir 

Ihnen zeitnah zukommen lassen. Wichtig ist für Sie heute schon zu wissen, dass wir keine 

Vollzeitbetreuung und auch nur eine tageweise Betreuung zu den uns vorgegebenen Regularien des 

Ministeriums leisten können. 

Perspektivisch ist im nächsten Schritt (Eingeschränkter Regelbetrieb/Stufe 2) dann angedacht, dass 

ab diesem Zeitpunkt die Kinder mit einem heilpädagogischen oder Sprachförderbedarf, sowie die 

Vorschulkinder zu den gebuchten Betreuungszeiten zurückkommen dürfen. Bei allen anderen 

Kindern bleibt die Betreuung in Zeiten der Berufstätigkeit (Notgruppenkinder) bzw. die tageweise 

Betreuung (Kohorten) in Kernzeiten. Ab diesem Zeitpunkt werden die maximalen Gruppengrößen auf 

15 Kinder erhöht.  

Der letzte Schritt ist dann perspektivisch der normale Regelbetrieb mit voller Gruppenbelegung.  



Über unsere Internetseite (www.ev-kiga-luetjenburg.de) werden Sie über die aktuelle Lage weiter 

informieren. Bitte schauen Sie in regelmäßigen Abständen darauf. 

Unsere Kollegen hatten für die Familien eine schöne Idee. Am Tor zum Gildenplatz liegt eine farbige 

Steinschlange. Jeder ist herzlich dazu eingeladen, einen bemalten Stein dazuzulegen. Helft mit, etwas 

Freude zu verbreiten. 

Da wir zurzeit ja keine persönlichen Elterngespräche führen können, werden die Gruppenleitungen 

die Familien, deren Kindern ein Wechsel bevorsteht, auf anderem Wege informieren (Telefon/Brief).  

Der erste Tag in den neuen Gruppen für die Wechsler ist dann voraussichtlich der 14. August.  

Auch wenn in diesem Jahr keine einzelnen Schulabschiede gefeiert werden können und auch das 

Schlaffest leider ausfallen muss, hoffen wir sehr darauf, dass wir zumindest einen gemeinsamen 

Abschluss feiern können.         

Momentan gibt es ja immer noch ein Betretungsverbot. Daher können wir neben der Notbetreuung 

leider keine weiteren Veranstaltungen und Elternabende im Kindergarten planen.     

 

Wenn die Lage momentan auch nicht sehr zufrieden stellend ist, hoffen wir dennoch, dass alle 

gesund sind und bleiben! 

 

Es grüßen Euch  

 

 

Bianca und Nina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lütjenburg, den 08. Mai 2020 


