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Presseinformation 

 

Schließung von Schulen und Kitas 
 
Am Freitagvormittag (13. März 2020) hat Niedersachsens 
Kultusminister Grant-Hendrik Tonne einschneidende Maß-
nahmen verkündet, um eine weitere Ausbreitung des 
Corona-Virus einzudämmen. 
Neben der Schließung der Schulen wurde von ihm auch der 
Betrieb von Kindertagesstätten untersagt.  
 
Vom kommenden Montag, 16. März, bis einschließlich 
Sonnabend, 18. April, müssen demnach auch alle elf städti-
schen Schulen und 15 Kindertagestätten ihren Betrieb ein-
stellen.  
 
Während sich für alle Eltern die Herausforderung stellt, in 
diesem fünfwöchigen Zeitraum die Betreuung ihrer Kinder 
sicherzustellen, soll es für Kinder, deren Eltern in so ge-
nannten kritischen Infrastrukturen tätig sind, eine Notbetreu-
ung sowohl in Schulen als auch in Kindertagesstätten ge-
ben. 
 
Hierzu gehören insbesondere folgende Gruppen:  
 
• Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen  
  Bereich und pflegerischen Bereich,  
 
• Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst,  
  Katastrophenschutz und Feuerwehr,  
 
• Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvoll 
  zug, Maßregelvollzug und vergleichbare Bereiche,  
 
• Betreuung in besonderen Härtefällen, etwa bei drohender  
  Kündigung oder Verdienstausfall. 
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Auch in Kindertagesstätten können Notgruppen gebildet 
werden. Diese Notbetreuung soll in kleinen Gruppen statt-
finden und gilt als absolute Ausnahme. 
 
Bereits im Vorfeld hatte sich die Stadtverwaltung mit ver-
schiedenen Szenarien befasst, sodass die Einrichtungen 
nunmehr unmittelbar ab Montag geschlossen werden: „Er-
messenspielraum haben wir hierbei nicht. Das Land hat den 
Betrieb vom Grunde her unmissverständlich und in Gänze 
untersagt“, betont Henrik Kühn, städtischer Amtsleiter für 
Bildung und Kultur, „wir appellieren deshalb an alle betroffe-
nen Eltern, ihre Kinder ab Montag zuhause zu lassen.“ 
 
Die Mitarbeiter jedoch würden weiterhin vor Ort sein - so-
wohl in den Kitas, wie auch in den Schulen. „Dieses stellen 
wir auch deshalb sicher, um den vom Land ermöglichten 
Notbetrieb kleiner Gruppen anlaufen zu lassen“, sagt Kühn, 
„wer demnach zu einer der definierten Ausnahmegruppen 
zählt, wird sein Kind auch ab Montag betreuen lassen kön-
nen.“ Dann sei es allerdings auch erforderlich, den Ausnah-
metatbestand zwingend zu begründen und auch zu bele-
gen. Etwaige Gebühren für den Zeitraum der Betriebsunter-
sagung wird die Stadt Peine erstatten. 
 
Wie der Landkreis mitgeteilt hat, wird der so genannte frei-
gestellte (=individuelle) Schülerverkehr am Montag noch 
wie bisher erfolgen. Je nachdem wie sich der Bedarf bei der 
schulischen Notbetreuung darstellt, würden danach Anpas-
sungen erfolgen. Im Linienverkehr soll laut Kreisverwaltung 
ab Montag der sogenannte Ferienfahrplan gelten.  
 
Eine Verpflegung in den Schulen erfolgt nicht.  
Auch hier gilt: Die Betreuung kann nur in den begründeten 
Ausnahmefällen erfolgen. 
 
Für Fragen von Eltern und Schulen steht die Servicestelle 
der Niedersächsischen Landesschulbehörde unter der fol-
genden Hotline sowie per Mail zur Verfügung:  
 

Regionalabteilung Braunschweig 
0531 484-3333 

service-bs@nlschb.niedersachsen.de 
 


