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Liebe Eltern, liebe Familien,
Sie haben in den vergangenen Wochen enormes geleistet! Sie haben dazu beigetragen, dass
es in Lüneburg bislang bei nur wenigen Corona-Infektionen geblieben ist. Dafür haben Sie
Einschränkungen in Kauf genommen, die noch vor zwei Monaten unvorstellbar waren. Zuhause zusammenrücken und z.T. auf sehr engem Raum Kinderbetreuung, berufliche Erfordernisse und vielleicht noch „Homeschooling“ unter einen Hut zu bringen, ist und bleibt eine
große Herausforderung.
Kinder wollen spielen, Freunde treffen und sich bewegen. Viele Eltern berichten mir, dass ihre
Kinder fast ungeduldig darauf warten, wieder in die Kita gehen zu dürfen. Deshalb begrüße
ich gerade im Sinne von Familien die nun beschlossenen ersten Lockerungen sehr.
Der von der Landesregierung vorgestellte Plan zur schrittweisen Öffnung des gesellschaftlichen Lebens und von Einrichtungen wie Kindertagesstätten, leitet die nächste Phase der Pandemiebewältigung ein.
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Wir werden ab dem 13.05.2020 die Notbetreuung auf 50% hochfahren. Alle Kinder, die besonderer Unterstützung bedürfen oder aus Familien, in denen sich Familie und Beruf in dieser Zeit
nicht mehr vereinbaren lassen, sollen mitaufgenommen werden.
Damit sich die Vorschulkinder gut aus der Kita verabschieden können und gestärkt in die
Schulzeit starten, werden für sie von den Kitas spezielle Angebote entwickelt.
Liebe Eltern, auch die diesjährigen Sommerferien werden für Sie möglicherweise anders als
gewohnt aussehen. Geplante Urlaubsreisen können vielleicht nicht angetreten werden oder
Sie werden an Ihrem Arbeitsplatz gebraucht. Deshalb werden wir in diesem Jahr auch in den
Sommerferien eine Notbetreuung in unseren Kitas ermöglichen.
Mit der Öffnung gehen hohe organisatorische Anforderungen zur Einhaltung von Hygienestandards sowie an die Platzvergabe- und Personalplanung einher. Vieles muss erst neu gedacht
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werden. Ich bitte Sie um Verständnis, dass wir insbesondere bei den Bring- und Abholzeiten
besonders vorsichtig sein müssen und nicht zu viele Eltern gleichzeitig in die Einrichtungen
kommen können. Seien Sie aber versichert, dass wir das Bringen und Abholen so organisieren, dass Ihre Kinder wie bisher kindgerecht und entspannt ihren Tag in der Kita beginnen
bzw. beenden können. Unsere Kindertageseinrichtungen leisten in dieser schwierigen Zeit
sehr viel und dafür bin ich sehr dankbar.
Wir sind alle weiterhin gefordert eigenverantwortlich zur Vermeidung eines weiteren größeren
Ausbrauchs des Virus beizutragen. Viele von Ihnen werden ihre Kinder weiterhin zu Hause
behalten und privat die Kinderbetreuung organisieren. Auch dafür möchte ich Ihnen ausdrücklich danken, weil Sie damit wesentlich zur Unterbrechung von Infektionsketten beisteuern.
Die Beitragszahlungen für Kindertagesstätten werden bis auf Weiteres für alle Kinder, die
keine Notbetreuung in Anspruch nehmen ausgesetzt.
Bitte melden Sie sich möglichst bis Dienstag den 12.05.2020 12 Uhr beim Bürgertelefon bzw.
bei Ihrer Kita – wenn Ihr Kind eine Kita in freier Trägerschaft besucht – damit schnellstmöglich
die Verteilung der Plätze organisiert werden kann. Die Betreuungsmöglichkeiten allgemein betreffend steht Ihnen das Bürgertelefon der Hansestadt zur Verfügung. Sie erreichen es unter:
04131 309 3100. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen zur Aufnahme von Anliegen zur
Verfügung und vermitteln gerne weiter!
Auf der Internetseite https://corona.lklg.net/ werden weiterhin alle für Hansestadt und Landkreis wichtigen Informationen zum Corona-Virus aktualisiert vorgehalten.
Lassen Sie uns gemeinsam auch diese Phase der Pandemiebewältigung angehen, halten Sie
weiterhin durch und vor allem – bleiben Sie gesund!
Ihre

Pia Steinrücke
Stadträtin für Bildung, Jugend und Soziales

Eine Übersetzung dieses Schreibens in weitere Sprachen finden Sie zeitnah unter:
You can find an English translation of this letter at:
Bu yazının Türkçe tercümesini aşağıdaki internet adresinde bulabilirsiniz:
 ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﺟﺩﻭﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ:

www.hansestadtlueneburg.de/kita-einstieg

