
 
 

UPDATE vom 25.11.2021 

 
Elterninformationen zur Kindertagesbetreuung unter Pandemiebedingungen in 
den Kindertageseinrichtungen der Kirchengemeinden der Bremischen Evange-
lischen Kirche 
 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte! 
 
Die Entwicklungen um die Corona-Pandemie sind zurzeit wieder besorgniserregend. 
Wir wollen unbedingt vermeiden, dass unsere Mitarbeitenden und Kinder sich unter-
einander anstecken. Wir wünschen uns auch, dass unsere Kitas für alle Kinder wei-
terhin offen bleiben können. 
 
Alle Maßnahmen zum Gesundheits- und Hygieneschutz bleiben bestehen: Zu-
trittsbeschränkungen, Maskenpflicht, Abstand halten, regelmäßiges Lüften der Räu-
me. 
 
Ab sofort gilt die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz. Wir überprüfen bei allen Mitarbeiten-
den den Impfstatus. Alle Mitarbeitenden, die nicht geimpft oder genesen sind, müs-
sen sich täglich in einem Testzentrum testen lassen. Für alle Mitarbeitende gilt wei-
terhin, dass regelmäßig Selbsttests genutzt werden. 
 
Die Infektionszahlen bei Kindern steigen. Deshalb bitten wir Sie eindringlich darum, 
dass Sie die angebotenen Kindertests verwenden. Nur so können wir auch von die-
ser Seite sicherstellen, dass sich die Infektionen in unseren Kitas nicht durch die Kin-
der ausbreiten. Beachten Sie dazu auch das Schreiben der Senatorin für Kinder und 
Bildung. 
 
Liebe Eltern, in einigen Kitas ist in diesen Wochen zwischenzeitlich unser Betreu-
ungsangebot reduziert worden oder ausgefallen. Diese Situation hat neben den Be-
schränkungen durch Corona auch mit einem massiven Personalmangel zu tun. 
Krankheitsbedingte Ausfälle können wir zurzeit nicht ausgleichen. Wir wissen um die 
Schwierigkeiten, denen Sie und Ihre Kinder dadurch immer wieder ausgesetzt sind. 
Unsere Einrichtungsleitungen bemühen sich vor Ort in Abstimmung mit den Eltern-
beiräten um Lösungen. 
 
Bislang halten wir an unseren geplanten Ereignissen wie Weihnachtsfeiern und Ad-
ventsgottesdiensten fest. Vieles ist vorausschauend schon nach draußen verlegt 
worden und kann hoffentlich stattfinden. 
 
Trotz aller Anspannung wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern in den kommenden 
Wochen Zeit für gemeinsames Beisammensein bei Kerzenlicht und gespannte Vor-
freude im Advent. 
 
Es grüßt Sie herzlich aus dem Landesverband 
 
Dr. Carsten Schlepper 
Leitung Landesverband 


