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Infos im Kurzüberblick zur Betreuungssituation  
 
Nach der jetzt geltenden „Corona Verordnung“ sind die Kindertagesstätten ab 8.3.2021 
wieder geöffnet. Der Betrieb findet jedoch im Szenario B statt, d. h. die Gruppen werden 
getrennt betreut und gemeinschaftliche Aktivitäten sind weiterhin nicht möglich.  
 
Nachfolgend ist auszugsweise der Text der Verordnung abgedruckt: 
 
 

§ 12 
Kindertageseinrichtungen 

(1) An allen Kindertageseinrichtungen einschließlich Kinderhorten findet ein eingeschränkter 
Betrieb statt. 2Der eingeschränkte Betrieb sieht ein Betreuungsangebot für alle Kinder vor, 
die in der jeweiligen Kindertageseinrichtung einen Betreuungsplatz haben. Soweit 
genehmigte Plätze nicht belegt sind, ist die Neuaufnahme von Kindern zulässig. In den 
Kindertageseinrichtungen sollen Kinder während des eingeschränkten Betriebs in den 
Gruppen betreut werden, in die sie vor der Zeit der Ausbreitung des Corona-Virus 
SARSCoV-2 aufgenommen worden waren. 5Offene Gruppenkonzepte sowie die 
Durchmischung von zeitgleich in einer Kindertagesstätte betriebenen Gruppen sind nicht 
zulässig. Jeder Gruppe werden von vornherein bestimmte Räumlichkeiten zugeordnet; die 
Nutzung einer gruppenübergreifend vorgehaltenen Räumlichkeit, wie zum Beispiel eines 
Bewegungsraums, oder des Außengeländes der Einrichtung durch verschiedene Gruppen ist 
möglich, wenn die Räumlichkeit oder das Außengelände zeitgleich immer nur durch eine 
Gruppe genutzt wird. Satz 6 gilt nicht bei ausreichend großen Außenflächen, bei denen 
eindeutig abgrenzbare Spielbereiche für einzelne Gruppen geschaffen werden, die eine 
Durchmischung von zeitgleich in einer Kindertageseinrichtung betriebenen Gruppen wirksam 
unterbinden. Zugleich müssen die Spielbereiche nach Satz 7 derart eingegrenzt sein, dass 
zwischen den einzelnen Spielbereichen ein Korridor mit einer Breite von mindestens 1,5 
Metern besteht. Ausgenommen von den Sätzen 1 bis 8 ist die Betreuung von Gruppen, in 
denen sich ausschließlich Kinder befinden, denen Hilfe nach dem Neunten Buch des 
Sozialgesetzbuchs gewährt wird. Eine Untersagung des Betriebs einer 
Kindertageseinrichtung durch eine Einzelanordnung bleibt unberührt. 
 
(2) Wenn in Bezug auf das Gebiet des Landkreises oder der kreisfreien Stadt, in dem 
die Kindertageseinrichtung liegt, die Zahl der Neuinfizierten im Verhältnis zur 
Bevölkerung an drei aufeinanderfolgenden Tagen 100 oder mehr Fälle je 100 000 
Einwohnerinnen und Einwohner kumulativ in den letzten sieben Tagen beträgt und 
diese Überschreitung nach Einschätzung der örtlich zuständigen Behörden von Dauer 
ist, so setzen diese durch öffentlich bekannt zu gebende Allgemeinverfügung fest, 
dass ab dem übernächsten Werktag, der Betrieb von Kindertageseinrichtungen und 
Kinderhorten untersagt ist; sobald bis der Schwellenwert von 100 an drei 
aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten ist, diese Unterschreitung nach Einschätzung der 
örtlich zuständigen Behörden von Dauer ist, erklären diese durch öffentlich bekannt zu 
gebende Allgemeinverfügung, ab wann der Betrieb von Kindertageseinrichtungen und 
Kinderhorten wieder zulässig ist. 
 
Daraus folgt, dass die Kindertagesstätten nur geöffnet bleiben dürfen, wenn der 7-Tage-
Inzidenzwert im Landkreis Celle unter 100 bleibt. Sollte eine Überschreitung festgestellt 
werden, werden die Kindertagesstätten wieder geschlossen.  
 
Anschließend gilt dann wieder die Notbetreuung wie bisher. 
 
Daher werden die Anträge auf Notbetreuung vorsorglich online gestellt.  


