
 

 

 

 

 

 

 Gemeinde Ganderkesee 
 Die Bürgermeisterin 

Auswirkungen der Corona-Pandemie (Stand 05. Mai 2021) 
Elterninformation Rückkehr in den eingeschränkten Regelbetrieb in den 

Kindertagesstätten im Landkreis Oldenburg 
 

Liebe Erziehungsberechtigte, 
 
keine Garantie, aber aktuell gibt es zwei Gründe, die uns optimistisch stimmen, wieder ab dem 
kommenden Montag, 10.05.2021 in den eingeschränkten Betrieb der Kindertagesstätten zurück-
zukehren: 

• Unsere 7-Tages-Inzidenz ist heute den zweiten Tag wieder unter den Wert von 100 gesunken. 
Letzte Woche war dies auch bereits schon zweimal der Fall. Wir hoffen, dass der Trend 
bestehen bleibt. Wenn wir weiter unter dem Inzidenzwert von 100 liegen, wird der 
eingeschränkte Betrieb ab dem 10. 05.2021 wieder möglich sein. 

 

• Außerdem hat Kultusminister Tonne angekündigt, dass der Wert für die Schließung der 
Kindertagesstätten neu geregelt werden soll. Er kündigte gestern an, dass die Schließung 
zukünftig erst ab einer 7-Tage-Inzidenz von 165 erfolgt. Hier sind wir zwar gespannt, wie das 
genau geregelt wird, aber die Verordnung wird dafür so vorbereitet. 

 
Wenn es klappt, gilt Szenario B für die Kindertagesstätten ab dem 10.05.2021 und Ihre Kinder können 
zurück in die Kindertagesstätte: 
 
Szenario B heißt: 

• besondere Hygieneanforderungen 

• die Kinder werden in der Regel in den Gruppen betreut, in denen sie auch aufgenommen 
wurden 

• die Betreuung findet in festen Gruppen statt, die sich nicht durchmischen dürfen 

• keine offenen und teiloffenen Gruppenangebote 

• keine gruppenübergreifend angebotenen Früh- und Spätdienste 

• Gemeinschaftsräume und Außengelände können durch unterschiedliche Gruppen genutzt 
werden, jedoch nicht zeitgleich 

o Ausnahme: Wenn im Außengelände einer Kindertageseinrichtung eindeutig 
abgrenzbare Spielbereiche mit mindestens 1,5 m Abstand zueinander für einzelne 
Gruppen geschaffen werden, kann dieses auch durch mehrere Gruppen gleich zeitig 
genutzt werden. Die Durchmischung von Kindern unterschiedlicher Gruppen ist bei 
einer solchen Nutzung jedoch wirksam zu unterbinden.  

 
Örtlich kann es aufgrund personeller Engpässe, zum Beispiel wegen Quarantänesituationen, weiter-
hin zu Einschränkungen bei den Betreuungszeiten und Betreuungsangeboten kommen. Auch kann 
es örtlich Einschränkungen beim Mittagessen geben. 
 
Es gibt noch andere Punkte die zu beachten sind. Hierauf achtet Ihre Kindertagesstätte. 
Nachlesen können Sie alles hier: 
https://www.mk.niedersachsen.de/download/157396/Niedersaechsischer_Rahmen-
Hygieneplan_Corona_Kindertagesbetreuung_Stand_24.07.2020.pdf 
 
Vielen Dank für Ihr bisheriges Verständnis und mit freundlichen Grüßen! 
 
Jugendamt des Landkreises Oldenburg und die kreisangehörigen Kommunen 


