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Stand: 04.08.2020 

 

 

Informationen für Sorgeberechtigte  
über den Regelbetrieb in  

Kindertageseinrichtungen und Kinderhorten 
  

 

U. a. wurden die nachfolgenden Handlungsempfehlungen auf Grundlage des § 16 der der 

Verordnung zur Änderung der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 31.07.2020 

den Einrichtungsträgern zur Verfügung gestellt. 

 

Die Empfehlungen im Einzelnen:  

1. Allgemeines 

 

Die Handlungsempfehlungen gelten vorbehaltlich der Entwicklung des 

Infektionsgeschehens im Landkreis Gifhorn bis auf Weiteres gemäß dem Leitfaden des 

Niedersächsischen Kultusministeriums „KiTa in Corona-Zeiten 2.0“ (Anlage 1) und 

ersetzen die Handlungsempfehlungen vom 19.06.2020.  

 

Im Regelbetrieb gelten die rechtlichen Vorgaben des SGB VIII, des KiTaG und der 

Durchführungsverordnungen zum KiTaG. Daher sind auch die vorgegebenen 

Personalstandards einzuhalten. Ausnahmen von den rechtlichen Vorgaben sind möglich 

(siehe Nr. 2.3). 

 

Des Weiteren gelten hinsichtlich der Umsetzung des Bildungsauftrags die Vorgaben der 

§§ 2 und 3 des KiTaG, konkretisiert im Orientierungsplan für Bildung und Erziehung.  

 

(https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/fruhkindliche_bildung/orientierungsplan/ 

orientierungsplan-fuer-bildung-und-erziehung-86998.html). 

 

Hierzu gehört auch die individuelle und differenzierte Sprachbildung und Sprachförderung 

im letzten Jahr vor der Einschulung.  

2. Strukturelle Empfehlungen 

 

Da von längerfristigen Einschränkungen und Änderungen durch die Corona-Pandemie 

ausgegangen werden muss, sollten von den Kindertageseinrichtungen weitergehende 

Überlegungen zur Anpassung der konzeptionellen Ausgestaltung erfolgen.  

 

Neben den verbindlichen Vorgaben des § 16 der o. g. Verordnung und dem Leitfaden des 

Niedersächsischen Kultusministeriums „KiTa in Corona-Zeiten 2.0“ werden folgende 

strukturellen Merkmale in den Kindertageseinrichtungen und Horten empfehlend 

konkretisiert: 

2.1.  Gruppenkonstellation und Betreuungsumfang 

 

Unter Beachtung der maximalen Gruppengröße nach dem KiTaG und der 1. DVO-KiTaG, 

sowie der Betriebserlaubnis werden die Kinder in ihren Regelgruppen betreut. Auch 

offene Gruppenkonzepte sind zulässig. Sofern genehmigte Plätze nicht belegt sind, ist die 

Neuaufnahme von Kindern zulässig. 



Der Betreuungsumfang entspricht grundsätzlich dem der Regelbetreuung vor der 

Ausbreitung des Coronavirus. Eine Begrenzung der Betreuung auf einige Stunden am Tag 

und/oder einzelne Tage in der Woche ist damit nicht mehr zu vereinbaren. Neben den 

geschlossenen Betreuungsverträgen sind die Vorgaben des § 24 SGB VIII sowie des § 12 

KiTaG zu beachten. 

2.2.  eingesetztes Personal 

 

Im Regelbetrieb gelten die rechtlichen Vorgaben des SGB VIII, des KiTaG und der 

Durchführungsverordnungen zum KiTaG. Daher sind auch die vorgegebenen 

Personalstandards einzuhalten. 

 

Grundsätzlich ist die regelmäßige Tätigkeit von zwei als Erst- bzw. Zweitkraft 

zugelassenen Fach- und Betreuungskräften pro Gruppe zu gewährleisten. 

 

Im Regelbetrieb kann die Beschäftigung von (neuen) Praktikantinnen und Praktikanten 

sowie Hospitantinnen oder Hospitanten wieder vorgesehen werden. Es gelten die gleichen 

Regelungen wie bei den Beschäftigten (siehe Nr. 2.3.1). 

2.3.  Umgang mit Risikogruppen 

2.3.1. Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen 

 

Über den Einsatz von Beschäftigten, die potentiell einer vom Robert-Koch-Institut 

definierten Risikogruppe angehören, entscheidet der Träger der Einrichtung. Daher kann 

es vorkommen, dass in den einzelnen Gruppen nicht das zum Regelbetrieb eingesetzte 

Personal vorhanden ist. 

 

Über den Einsatz von Beschäftigten, die potentiell einer vom Robert-Koch-Institut 

definierten Risikogruppe angehören, entscheidet der Träger der Einrichtung. Die 

„Empfehlungen zum Umgang mit Beschäftigten in Tageseinrichtungen für Kinder und mit 

Kindertagespflegepersonen, die besonderen Schutz bedürfen“ vom Nds. 

Kultusministerium können vom Träger der Kindertageseinrichtung als unterstützende 

Hinweise bei der Beurteilung der eigenen Fürsorgepflicht gegenüber Mitarbeitern 

hinzugezogen werden:  
 

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/leitplanken-

zum-hochfahren-des-kita-betriebs-188170.html 

 

Zum Schutz vulnerabler Personen kann ein Übergang zum Regelbetrieb vom 01.08. bis 

zum Ende der Herbstferien möglicherweise erforderlich sein, der individuell geprüft 

werden muss. 

 

Beschäftige, die Krankheitszeichen aufweisen, müssen zuhause bleiben und dürfen nicht 

eingesetzt werden. Zudem dürfen Beschäftigte, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt 

zu einer nachweislich positiv auf SARS-CoV-2-getesteten Person hatten, die Einrichtung 

nicht betreten. Erlangen Beschäftigte oder Angehörige ihrer Haushalte Kenntnis über 

diesen Kontakt, ist der Träger der Kindertageseinrichtung unverzüglich zu informieren. 

 

 

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/leitplanken-zum-hochfahren-des-kita-betriebs-188170.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/leitplanken-zum-hochfahren-des-kita-betriebs-188170.html


2.3.2. zu betreuende Kinder 

 

Die Kinder, die einer der unter folgendem Link genannten Risikogruppen angehören, 

können nach Einschätzung der Sorgeberechtigten gegebenenfalls in Rücksprache mit 

dem behandelnden (Kinder-)Arzt die Kindertageseinrichtung besuchen: 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html 

 

Zur Betreuung von Kindern mit Krankheitsanzeichen wird auf die FAQ’s des Landes 

Niedersachsen verwiesen. 

 

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/fragen_und_antworten_fragen_un

d_antworten_zum_derzeit_eingeschrankten_betrieb_an_kindertageseinrichtungen/fragen

-und-antworten-zu-einrichtungsschliessung-und-notbetreuung-fur-

kindertageseinrichtungen-186238.html 

2.4.  Einsatz von geeigneten Personen 

 

Die Vorgaben des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder und der Verordnung über 

Mindestanforderungen an besondere Tageseinrichtungen für Kinder sowie über die 

Durchführung der Finanzhilfe zu der Qualifikation des erforderlichen Personals sind 

ausgesetzt, soweit der Träger einer Kindertageseinrichtung aufgrund der Auswirkungen 

der Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 ausfallendes Personal nicht durch 

geeignete Fach- und Betreuungskräfte ersetzen kann. 

2.5. räumliche Vorgaben 

 

Die Nutzung von gruppenübergreifenden Räumlichkeiten, wie z.B. des Mehrzweck- oder 

Bewegungsraumes, der Flure oder Differenzierungsräume, ist durch mehrere Gruppen 

zeitgleich möglich. Dennoch empfiehlt sich die Aufstellung eines abgestimmten 

Nutzungsplans. 

 

In den Schlafräumen ist den Kindern ein fester Schlafplatz mit eigener Bettwäsche 

zuzuordnen und ein größtmöglicher Abstand ist zu gewährleisten. 

 

Mit den Kindern ist alters- und kindgerecht die Nutzung der Sanitärräume mit Hinweis auf 

die Einhaltung der Hygieneregeln einzuüben. Nach Möglichkeit sollte die Nutzung der von 

mehreren Gruppen genutzten Sanitärbereiche zeitversetzt erfolgen und einzelne WC´s 

und Waschbecken der jeweiligen Gruppe zugeordnet werden. 

 

Es empfiehlt sich, die Kinder möglichst häufig und lange im Außenbereich zu betreuen. 

Versetzte Spielzeiten können vermeiden, dass zu viele Kinder den Außenbereich 

zeitgleich nutzen.  

3. Hygienebestimmungen 

 

Beim Wechsel des Personals (auch Vertretungssituationen) sind insbesondere 

ausreichende Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen zu veranlassen. Die Beschäftigten 

haben untereinander und auch zu anderen Gruppen das Abstandsgebot von mind. 1,50 m 

sowie die bekannten Hygieneregeln einzuhalten. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html


3.1.  Allgemeine Hygienehinweise 

 

In allen Kindertageseinrichtungen ist der „Niedersächsische Rahmen-Hygieneplan Corona 

Kinderbetreuung“ vom 24. Juli 2020 ergänzend zu den Hygieneplänen nach § 36 des 

Infektionsschutzgesetzes (IfSG) zu beachten. 

 

Als weitere Hilfestellung können die Regelungen aus der „Basisinformation Coronavirus 

(SARS-CoV-2) für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege“ des Landes 

Niedersachsen dienen. 

 

Grundlage für die Durchführung von Veranstaltungen und Ausflügen ist der jeweils 

aktuelle Stand der Niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen 

gegen die Ausbreitung des Corona-Virus sowie der gültige Rahmen-Hygieneplan. 

 

Bei der Planung und Durchführung sollten Orte mit Menschenansammlungen gemieden 

werden. Der Öffentliche Nahverkehr sollte nach Möglichkeit nicht genutzt werden. 

3.2.  Umgang mit Mund-Nasen-Bedeckung für Beschäftigte und Kinder 

 

Das Land Niedersachsen empfiehlt für Beschäftige im Gruppendienst aus Gründen des 

Arbeitsschutzes das Tragen von Masken und verweist insbesondere auf die gleichsame 

Geeignetheit von sogenannten Visieren. Das prophylaktische Tragen von 

Schutzhandschuhen wird hingegen nicht empfohlen. 

 

Der Einsatz von Mund-Nasen-Bedeckung für Kinder wird ausdrücklich abgelehnt. 

4.  (Wieder-)Eingewöhnung 

 

Für Aufnahmegespräche neuer Kinder sowie während der Eingewöhnungszeit eines 

Kindes ist die Anwesenheit einer Erziehungsberechtigten oder eines Erziehungs-

berechtigten aus pädagogischen Gründen erforderlich. Die Erziehungsberechtigte oder 

der Erziehungsberechtigte soll während der Anwesenheit in der Eingewöhnungsphase 

eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 

 

 

 

Diese Informationen dienen lediglich der Übersicht und erhebt keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit. 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/hinweise-fur-schulen-und-kindertagesstatten-185451.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/hinweise-fur-schulen-und-kindertagesstatten-185451.html

