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Ausschließlich per E-Mail 
 
An die Eltern der Kinder und  
die Fachkräfte und Leitungen  
in Kindertageseinrichtungen 
 
 
 
 

 

 
 

Kiel, 11. Dezember 2020 
 

 
Wichtige Information für Kindertageseinrichtungen und Eltern zum Umgang mit 

der aktuellen infektionshygienischen Lage 

 

 

Liebe Eltern,  

liebe Fachkräfte und Leitungen! 

 

Die aktuelle infektionshygienische Lage und die weiterhin ansteigenden Infektionszah-

len machen es notwendig, weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens vorzu-

nehmen. So hat heute Ministerpräsident Daniel Günter im Landtag verkündet, dass ein 

verschärfter Lockdown auch in Schleswig-Holstein unausweichlich ist.  

 

Unser ausdrückliches Ziel ist es allerdings, am derzeitigen Angebotsumfang der Kin-

dertagesbetreuung in Schleswig-Holstein festhalten zu können. Schleswig-Holstein 

wird sich daher auf der am Wochenende tagenden Ministerpräsidentenkonferenz dafür 

stark machen, dass von diesem verschärften Lockdown die Kindertagesbetreuung 

ausgenommen bleibt. Damit soll sichergestellt werden, dass alle Familien, die drin-

gend auf eine Betreuung angewiesen sind, auch weiterhin dieses Angebot nutzen kön-

nen. Sollten doch Änderungen am Betreuungsumfang notwendig werden, wird das 

Landesjugendamt Sie selbstverständlich kurzfristig informieren.  

 

Gleichzeitig hat der Ministerpräsident heute ausdrücklich an Sie als Eltern appelliert, 

wann immer es möglich ist, Ihre Kinder zuhause zu betreuen. Und darum möchte ich 

Sie mit diesem Schreiben auch noch einmal eindringlich bitten.  
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Damit tragen Sie erheblich dazu bei, dass wir gemeinsam diese aktuell besonders 

schwierige Situation meistern. Denn umso weniger Menschen sich aktuell begegnen, 

umso besser können sich alle Beteiligten vor einer Infektion schützen.  

 

Abschließend möchte ich mich bei Ihnen allen für Ihre großartige Unterstützung sowie 

für das, was Sie in den vergangenen Wochen geleistet haben, ausdrücklich bedanken. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben trotz allem eine schöne Vorweihnachtszeit.  

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
 

Thorsten Wilke 

Leiter des Landesjugendamtes  
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