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  Grant Hendrik Tonne Niedersächsischer 
Kultusminister 
 

Hannover, 17. Dezember 2021 

 

 

Sehr geehrte Erzieherinnen und Erzieher, 

sehr geehrte Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen, 

sehr geehrte Kindertagespflegepersonen, 

 

ein weiteres „Corona-Jahr“ neigt sich dem Ende zu und wir befinden uns immer noch mitten in 

der Pandemie – zwar mit veränderten Vorzeichen als 2020, dafür mit immer neuen 

Herausforderungen. Wir hätten uns dieses Jahr wohl alle anders gewünscht. Bei allem 

Verdruss über die fortdauernde Belastung im Krisenmodus und den Sorgen darüber, wie es 

im kommenden Jahr weitergeht, möchte ich Sie einladen, gerade in dieser herausfordernden 

Zeit das Jahresende dazu zu nutzen, einmal innezuhalten und sich vor Augen führen, was Sie 

in 2021 alles geschafft und geleistet haben.  

 

Nach langen Phasen des eingeschränkten Betriebs in den Kindertageseinrichtungen ist es uns 

seit dem Sommer gemeinsam gelungen, den Besuch der KiTa oder Kindertagespflege für alle 

Kinder zu sichern. Das entlastet nicht nur die Familien, sondern gibt vor allem Kindern ein 

Stück Normalität zurück und gewährleistet verlässliche Angebote guter frühkindlicher Bildung. 

Der Kontakt zu anderen Kindern und zu den Bezugspersonen in den Kindertages-

einrichtungen, das gemeinsame Spielen und Lernen sind eben auch durch noch so liebevolle 

familiäre Betreuung nicht vollständig zu ersetzen, das hat uns das vergangene Jahr deutlich 

vor Augen geführt.  

Ich freue mich daher sehr darüber, dass die Kinder wieder gemeinsam mit allen ihren 

Freundinnen und Freunden in die KiTa gehen können. Dass das gelingt, liegt in erster Linie 

an Ihrer gewissenhaften Arbeit und der verantwortungsvollen Umsetzung der notwendigen 

Maßnahmen vor Ort in den Einrichtungen. Sie leisten damit den entscheidenden Beitrag, dass 

ein Szenario A in den Kindertageseinrichtungen überhaupt möglich ist! 

 

Bedanken möchte ich mich bei Ihnen allen für Ihr großes Engagement und den verlässlichen 

Einsatz in einer herausfordernden Zeit! Wir werden auch im kommenden Jahr für die 

bestmögliche Bildung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Niedersachsen 

streiten und ich freue mich, dass mit Ihnen gemeinsam tun zu können!  
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Ihnen allen wünsche ich nun eine schöne Weihnachtszeit, erholsame Festtage im Kreise Ihrer 

Lieben und einen guten Start in ein – hoffentlich etwas ruhigeres – neues Jahr! Sie haben es 

sich sehr verdient. Alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 


