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27. April 2020 / AK Kultus 

Positionspapier 

Eltern stärken, die Kleinsten nicht alleine lassen:  

10-Punkte-Plan zur Entlastung von Familien in Zeiten der Corona-Pandemie 

 

Die Corona-Pandemie hat das Leben der Menschen auf der ganzen Welt verändert. Auch in 

Niedersachsen schränken Verordnungen und Regelungen das gesellschaftliche und private 

Leben ein, um Ansteckungsraten gering zu halten und einen bestmöglichen Gesundheits-

schutz für die Bevölkerung sicherzustellen. 

Eine besondere Last tragen in dieser Situation unsere Familien, in denen jüngere Kinder ver-

sorgt werden müssen und zugleich der Lebensunterhalt gesichert werden muss. Nur schwer 

ist es Eltern - insbesondere Alleinerziehenden - möglich, eine adäquate Kinderbetreuung in 

den eigenen vier Wänden zu gewährleisten und parallel den beruflichen Anforderungen unter 

diesen Umständen aus dem HomeOffice heraus zu entsprechend. Auch die Kinder leiden unter 

den Einschränkungen, erleben eine für sie nicht nachvollziehbare soziale Isolation und müssen 

sich in einem neu strukturierten Alltag zurecht finden. 

Die politischen Entscheidungen, den regulären Kita-Betrieb bis voraussichtlich in den Sommer 

hinein auszusetzen und den Schulbetrieb für jüngere Jahrgänge bis in den Juni ausschließlich 

auf digitalem Wege zu organisieren, verunsichern viele Familien. Soziale Spannungen und 

ökonomische Zwänge kommen hinzu. Die Großeltern kommen häufig auf Grund einer erhöhten 

Infektionsgefahr für Betreuungszwecke nicht in Betracht; die Notbetreuung vor Ort ist ausge-

lastet oder nicht zugänglich. Ebenso sind der Besuch in Schwimmbädern und auf Spielplätzen, 

der Kino- oder Theaterbesuch und sogar das Spielen mit Freunden im eigenen Garten nicht 

möglich. All diese Einschränkungen belasten Kinder und Eltern sehr und werden für vielen 

Familien zur Zerreißprobe. 

Als Christdemokraten ist es uns wichtig, die Familien in unserem Land in dieser herausfordern-

den Situation nicht alleine zu lassen. Es gilt entgegenzusteuern, um zum einen den Familien 

eine dringend benötigte Entlastung zu verschaffen und zum anderen weiterhin die Akzeptanz 

für die nötigen Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu stärken. Vor die-

sem Hintergrund fordern wir die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder auf, 

im Rahmen der nächsten Bund-Länder-Runde am 30. April ein klares Bekenntnis zur Unter-

stützung der Familien mit kleinen Kindern abzugeben und diese in den Fokus zu nehmen.  
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Es gilt weiterhin uneingeschränkt, dass der Schutz der Bevölkerung vor dem Coronavirus 

höchste Priorität hat. Unter Wahrung der epidemiologisch begründeten Rahmenbedingungen 

müssen aber auch die psychischen und sozialen Auswirkungen der Einschränkungen auf El-

tern und Kinder berücksichtigt werden.  

Die CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag plädiert deshalb dafür, 

1. zu erlauben, dass sich zwei Kinder, die nicht in einem Haushalt leben, privat treffen und 

draußen spielen dürfen. Das Land soll eine Handreichung für Eltern herausgeben. 

 

2. bereits heute vorsorglich eine Notbetreuung für Kita- und Grundschulkinder in den Som-

merferien sicherzustellen und Familien Planungssicherheit zu geben. Hierzu sind Ge-

spräche mit den Gewerkschaften, Lehrerverbänden und kommunalen Spitzenverbän-

den zu führen. 

 
3. dass eine Betreuung an den Förderschulen für geistige und körperliche Entwicklung 

sowie heilpädagogische und sprachheilpädagogische Kita-Angebote prioritär wieder er-

möglicht und auch in den Sommerferien gewährleistet werden, ggf. in Form einer Not-

betreuung. 

 
4. die Kindertagespflege in festen Gruppen mit maximal fünf Kindern wieder zu erlauben. 

Schulen soll ermöglicht werden, mit vorhandenem pädagogischem Personal eine Not-

betreuung innerhalb des Kollegiums eigenständig und in festen Gruppen von maximal 

fünf Kindern anzubieten oder die schuleigene Notbetreuung für Kinder von Lehrkräften 

zu öffnen, sofern diese nicht ausgelastet ist.  

 
5. dass Erzieherinnen und Erzieher, die nicht für die Notbetreuung eingesetzt werden, 

auch bei geschlossenen Einrichtungen über den 30. April hinaus nicht in Kurzarbeit 

geschickt werden. Ihre Expertise wird dringend benötigt.  

 
6. dass Erzieherinnen und Erzieher Sprechstunden (auch online) für Eltern und Kinder 

anbieten, regelmäßig Kontakt zu den Kita-Kindern halten und eine Entleihe von Spiel- 

und Lernmaterialien ermöglichen. Die Erzieherinnen und Erzieher sollen Eltern Be-

schäftigungs-, Lern- und Spielmöglichkeiten für Zuhause aufzeigen und beratend tätig 

werden. Diese Maßnahmen dient dazu, die soziale Bindung zum Kind zu erhalten; auch 

ergibt sich durch den Kontakt die Möglichkeit Kindeswohlgefährdungen zu erkennen. 

7. dass das Land unter Wahrung datenschutzrechtlicher Vorgaben zeitnah eine Online-

Plattform (angelehnt an die Niedersächsische Bildungscloud) zur Verfügung stellt, über 

die Kitas Lern- und Spielmaterialien (wie bspw. Lieder, Bastelvorlagen, Videos, etc.) zur 
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Verfügung stellen und Videokonferenzen (z.B. für einen gemeinsamen Morgenkreis mit 

ihren Gruppen) anbieten können. 

 

8. zu ermöglichen, dass Erzieherinnen und Erzieher, pädagogische und zeitlich einge-

grenzte Angebote, wie beispielsweise Waldspaziergänge und Aktivitäten im Freien, für 

fest zusammengesetzte Gruppen mit bis zu drei Kindern durchführen dürfen. Diese An-

gebote sollen sowohl für Kinder in der Notbetreuung als auch für Kinder, die nicht in der 

Notbetreuung sind, angeboten werden - ggf. auch in den Sommerferien. Elternteile kön-

nen als zweite Aufsichtsperson eingesetzt werden, wenn dies erforderlich ist.  

 

9. gezielt Angebote für Personen, die in einem Haushalt leben, zu ermöglichen, wie z.B. 

der regulierte Familienbesuch von Tierparks oder Museen. 

 
10. Familien mit Kindern innerhalb Niedersachsens zu ermöglichen, vorhandene Zweitwoh-

nungen aufzusuchen oder Ferienwohnungen anzumieten. So soll insbesondere Fami-

lien aus dem städtischen Umfeld, die zumeist auf kleinem Raum leben, eine Möglichkeit 

der Entlastung gegeben werden.   

Bei allen Maßnahmen gilt es die nötigen Hygienemaßnahmen zu berücksichtigen. 

 


