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Informationen zur aktuellen  Notbetreuung — Angebote für Sie und Ihre Kinder 

 

Liebe Eltern, 

wir möchten Sie mit diesem Brief über den aktuellen Stand der Notbetreuung informieren 
und Ihnen Angebote aufzeigen, die Sie für sich und Ihre Kinder wahrnehmen können. 

Aufgrund des Erlasses des niedersächsischen Kultusministeriums bleiben unsere 
Einrichtungen bis zu den Sommerferien geschlossen . 

Für Eltern oder Elternteile, die den sog. “systemrelevanten Berufszweigen” zugehörig 
sind, die von allgemeinem öffentlichen Interesse sind, ist eine Notbetreuung eingerichtet 
worden. Wir möchten Sie aber darauf hinweisen, dass diese nur in begründeten Fällen 
wahrgenommen werden kann.  

Alle Anmeldungen für die Notgruppe werden auf ihre Dringlichkeit überprüft. Wir möchten 
Sie eindringlich darum bitten, alle Anträge telefonisch zu besprechen oder schriftlich 
einzureichen. Bitte sehen Sie von persönlichen Gesprächen mit den Leitungen ab.  

Wenn nur ein Elternteil die Bedingungen erfüllt, benötigen wir vom anderen Elternteil eine 
schriftliche Erklärung  darüber, 

● dass kein Homeoffice möglich ist, 
● dass kein Schichtwechsel möglich ist, 
● dass keine Überstunden abgebaut werden können, 
● und dass kein Urlaub genommen werden kann  (angemessen aufs Jahr bezogen). 

Wir behalten uns vor, eine Bestätigung des Arbeitgebers einzufordern. 



Wenn kein Elternteil dazugehört, muss eine Härtefallüberprüfung durchgeführt werden; 
dazu müssen von beiden Elternteilen die Nachweise des Arbeitgebers vorgelegt werden. 

Unsere Notplätze sind durch hygienische, räumliche, personelle Bedingungen begrenzt. 
Wir können keine Notplätze garantieren. Bitte beachten Sie: Das vorrangige Ziel der 
Schließung ist die Einschränkung sozialer Kontakte Ihres Kindes, um die Corona-Epidemie 
einzudämmen! 

Unsere Leitungen bieten Ihnen ihre Unterstützung an, wenn Sie Hilfe bei der Betreuung 
Ihres Kindes benötigen. Rufen Sie unsere Leitungen an,  damit Ihnen auch in familiären 
Krisensituationen geholfen werden kann: 

● “Die Arche”: Annika Onkes und Birgit Mysegaes, Tel. 87819 
● “Unterm Regenbogen”: Heidrun Dietz, Tel. 87849 

Sie können sich für eine seelsorgerliche Unterstützung bei den Pfarrerinnen und 
Pfarrern der Kirchengemeinde melden. Pfarrer Martsch-Grunau ist unter Tel. 9813627 für 
Sie da. 

Da wir uns bewusst sind, dass die Betreuung Ihrer Kinder teilweise eine große 
Herausforderung für den familiären Alltag bedeutet, haben wir Angebote für Zuhause 
vorbereitet, die wir Ihnen gerne zugänglich machen wollen: 

Die Kindergärten stellen Angebote der Erzieherinnen online zur Verfügung: 
● “Die Arche”: www.die-arche-delmenhorst.de 
● “Unterm Regenbogen”: www.unterm-regenbogen-delmenhorst.de  (unter “Neues”) 

Im Internetportal Begegnungsraum  (www.elektropastor.de/begegnung) können Sie sich 
mit anderen Eltern austauschen und weitere Angebote abrufen.  
Im Postkasten  am Schaukasten bei der Heilig-Geist-Kirche (Deichhorster Str. 5) finden Sie 
Angebote zum Mitnehmen. Lassen Sie sich überraschen. 

Die Corona-Krise bedeutet gerade für Sie als Eltern große Einschnitte. Wir wissen, dass Sie 
auf vieles verzichten müssen, um Ihren Kindern zuhause eine Betreuung zu ermöglichen. 
Wir danken Ihnen sehr für Ihre bisherige Unterstützung und Ihr Vertrauen. 

Bleiben Sie gesund und behütet! 

Mit freundlichen Grüßen 

Christoph Martsch-Grunau, geschäftsführender Pfarrer 
Annika Onkes und Birgit Mysegaes, Leitungen Kindergarten “Die Arche” 
Heidrun Dietz , Leitung Kindergarten “Unterm Regenbogen” 

https://www.die-arche-delmenhorst.de/
http://www.unterm-regenbogen-delmenhorst.de/
http://www.elektropastor.de/begegnung

