
Gifhorn/Nordhorn. Angesichts
hoher Corona-Neuinfektionszah-
len plant der Landkreis Gifhorn
eine Ausgangssperre und ein
weitreichendes Kontaktverbot.
Ab Dienstagabend zwischen 20
und 5 Uhr und bis Ende Januar

solle die Ausgangssperre gelten,
sagte Landrat Andreas Ebel am
Montag. Geprüft wird, Kontakte
außerhalb des eigenen Haushalts
ab Freitag, spätestens aber vom
kommenden Montag an zu ver-
bieten. Dagegen verzichtet der
Landkreis vorerst darauf, die Be-
wegungsfreiheit der Menschen
auf einen Radius von 15 Kilome-
tern rund um ihre Wohnadresse
einzuschränken.
In der Grafschaft Bentheim

endet dagegen die bisher zwi-
schen 21 und 5 Uhr geltende Aus-
gangssperre, nachdem die Zahl
der Corona-Neuinfektionen dort

zuletzt gesunken war. Das teilte
eine Kreissprecherin gestern in
Nordhornmit.
Über die Weihnachtsfeiertage

hatte in der Grafschaft Bentheim
die Zahl der Neuinfektionen je
100000 Einwohner innerhalb
von sieben Tagen weit über 200
gelegen, am Montag war dieser
Wert lautLandesgesundheitsamt
auf 152,4 gesunken. Um den An-
stieg abzubremsen, hatte der
Landkreis kurz vor Heiligabend
die bis zum 12. Januar geltende
Ausgangsbeschränkung in Kraft
gesetzt. Diese solle auch deshalb
nicht verlängert werden, weil in-

Behörden
befürchten
Anschläge

Hannover/Braunschweig. Nach
einem schweren Brandanschlag
in Braunschweig befürchtet der
Verfassungsschutz in Nieder-
sachsen weitere Taten ähnli-
chenKalibers. „Wir stellen leider
eine starke Radikalisierung der
Szene fest“, sagte Verfassungs-
schutzpräsidentBernhardWitt-
haut. Es sei zu befürchten, dass
Teile der linksextremistischen
Szene sich zu einem neuen
Linksterrorismus entwickelten.
AufdemGeländederAufnah-

mebehörde für Asylbewerber in
Braunschweig waren am ver-
gangenen Wochenende zehn
Fahrzeuge angezündet worden.
Sie brannten aus; Menschen
wurden nicht verletzt. Nach ers-
ten Schätzungen entstand ein
Schaden von gut einer halben
Million Euro. Auch am Gebäude
der Landesaufnahmebehörde in
Langenhagen wurden nach An-
gaben des Ministeriums Brand-
sätze gefunden. Diese zündeten
aber nicht. Konkrete Hinweise
auf Täter haben die Ermittler
noch nicht.» Der Norden

Hamburgs
Inzidenz

steigt weiter

Hamburg.DreiTagenachVerhän-
gung des verschärften Corona-
Lockdowns gehen die Zahlen in
Hamburg weiter nach oben. Am
Montag kamen 273 bestätigte
Neuinfektionen hinzu. Das wa-
ren 62 neue Fälle mehr als am
Sonntag und 141 mehr als am
Montag vor einerWoche.Wie die
Gesundheitsbehörde ferner mit-
teilte, stieg die Zahl neuer Anste-
ckungen pro 100000 Einwohner
binnen sieben Tagen von 154,9
auf 162,3. Vor einer Woche hatte
die Sieben-Tage-Inzidenz noch
bei 126,1 gelegen. Hamburg hatte
am vergangenen Freitag als ers-
tesBundeslanddie vonBundund
Ländern beschlossene Verlänge-
rung undVerschärfung des Lock-
downs umgesetzt.

zwischen die Corona-Regeln des
Landes verschärft wurden, er-
klärte die Kreissprecherin.
Der Landkreis Gifhorn ist nie-

dersachsenweit aktuell am
stärkstenvonder Infektionswelle
betroffen. Die Zahl der Neuinfek-
tionengerechnetauf 100000Ein-
wohner binnen sieben Tagen
stieg auf 259,5, die Zahl der Infek-
tionsfälle insgesamt stieg um sie-
ben auf 2698. Nach denneuenRe-
geln des verschärften Lockdowns
könnte der Landkreis ab einer
Sieben-Tage-Inzidenz von 200
die Bewegungsfreiheit der Men-
schen einschränken.

Gifhorn erlässt Ausgangssperre
Landkreis verzichtet

trotz hoher
Corona-Zahlen auf
15-Kilometer-Radius

Panne bremst
digitalen
Unterricht

Hannover. Eine Technikpanne
hat den Videounterricht von
zahlreichen in der Corona-Krise
geschlossenen Schulen in Nie-
dersachsen ausgebremst. Die
Serverkapazität sei zwar ange-
sichts des erwarteten Andrangs
von Klassen, die den Unterricht
per Videokonferenz abhalten
wollten, verdoppeltworden, sag-
te der Geschäftsführer des in
Niedersachsen oft genutzten
Bildungsservers IServ, Jörg Lud-
wig. Wegen einer fehlerhaften
Einstellung sei es am Montag-
morgen aber zunächst nicht
möglich gewesen, Videokonfe-
renzen zu starten. Tatsächlich
war die Schulplattform IServ am
Montag über Stunden nicht er-
reichbar, der Digitalunterricht
fiel am Vormittag aus.

Von Lennart stock
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IhrDraht zurBz

Kitas stehen Eltern nur im
Notfall zur Verfügung

VON ANJA TRAPPE

Soltau. Jetzt ist Pflicht, was bei
einigen Kindertagesstätten auf
freiwilliger Basis schon in den
vergangenen Wochen mit Erfolg
umgesetzt wurde, um Kontak-
te zu minimieren: Nur noch die
Hälfte der Krippen-, Kindergar-
ten- und Hortplätze darf belegt
sein. Die Eltern, die ihre Kinder
schicken dürfen, müssen beson-
dere Voraussetzungen erfüllen.
Denn eigentlich gilt: Die Kin-

derbetreuung ist inNiedersachsen
bis zum 31. Januar gänzlich unter-
sagt. Nur im Notfall dürfen die
Jüngsten in die Einrichtung kom-
men. Das heißt, wenn ein Eltern-
teil in einem systemrelevanten
Beruf arbeitetet, es besonderen
Unterstützungsbedarf gibt, oder
das Kind in die Schule kommt.
„Die Kitas lösen das eigenver-

antwortlich“, sagt Soltaus Bürger-
meister Helge Röbbert für die
kommunalen Einrichtungen. Das
trifft auch für die meisten weite-
ren Träger im Norden des Heide-
kreises zu. „Sie haben den kurzen

Draht und die Akzeptanz“, sagt
Cornelia Meyer-Rütz vom DRK-
Kreisverband Soltau, der in seinen
Einrichtungen rund 300 Kinder
betreut. So könneman passgenau-
er agieren.
Dennoch ist sie wie auch ihre

Kollegin der Lebenshilfe, Andrea

Reinecke, vom zeitlichen Ablauf
der Entscheidung auf Landesebe-
ne wenig begeistert. Alles sei sehr
kurzfristig angeordnet worden.
„Im Internet stand am Mittwoch
schon, was geplant ist. Aber wir
wussten offiziell von nichts“, kri-
tisiert Meyer-Rütz.

Bei der Lebenshilfe, die in ihren
Einrichtungen rund 500 Kinder
betreut, sei die Auslastung sehr
unterschiedlich. In Soltau in der
neuenKita Picollino beispielswei-
se seien die Gruppen voll ausge-
lastet, dagegen würden nur weni-
ge Kinder bei den benachbarten
Böhmezwergen in der Krippe be-
treut.
Aktuell beginnt erst die Platz-

vergabe, Ende der Woche könne
man sicher mehr sagen, ist auch
vomKirchenkreis Soltau zu hören,
der ebenfalls einige Einrichtungen
im Nordkreis betreibt. „Unsere
Gruppen sind noch nicht ganz
voll“, sagt Röbbert für die städti-
schen Soltauer Einrichtungen.
Wer noch Sorgen bezüglich der
Betreuung hat, könne sich an die
Stadt wenden, insbesondere wenn
es um das Kindeswohl gehe: „Das
hat immer Vorrang.“ Froh ist Rö-
bbert, dass die Erzieherinnen und
Erzieher auch in den vergangenen
Wochen undMonaten immer vor
Ort waren. Die meisten Eltern, so
Reinecke, seien in Sachen Notbe-
treuung einsichtig. » Seite 2

Im Szenario C sollen die Einrichtungen eigentlich ganz geschlossen sein,
doch ist eine Auslastung zur Hälfte unter bestimmten Bedingungen möglich

SzenarIo C

Großzügiger Spielraum
Seit dem gestrigen Montag
gilt auch für den Kindertages-
stättenbereich das Szenario C.
Bis zum 31. Januar ist der Betrieb
grundsätzlich untersagt, nur
im Notfall darf betreut werden.
Dafür dürfen in einer Krippen-
gruppe maximal acht Kinder, im
Kindergarten 13 Kinder sein und
im Hort zehn Kinder je Gruppe
betreut werden. Damit soll si-
chergestellt werden, dass Kinder
mit besonderen Bedarfen und
Vorschulkinder die Notbetreuung
nutzen können, zudem gilt eine
Härtefallregelung. Das Land hat
den jeweiligen Trägern einen

Ermessensspielraum zugebilligt,
der großzügig und verantwor-
tungsvoll ausgefüllt werden soll.
Denn zu den Härtefällen zählt
auch eine drohende Kindeswohl-
gefährdung, die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, insbe-
sondere bei Alleinerziehenden,
die gemeinsame Betreuung von
Geschwisterkindern sowie die
drohende Kündigung und erhebli-
cher Verdienstausfall. Großeltern,
Nachbarn oder Freunde dürfen
bei der Kinderbetreuung ein-
springen. In dem Fall gelten die
strengen Kontakbeschränkungen
in Niedersachsen nicht. at

heIDekreIS

kritik an regelbetrieb
in kindertagespflege
Kindertagespflegepersonen

sprechen sich in einem offenen
Brief für Notbetreuung aus
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SChneverDIngen

Bauarbeiten sind
voll im zeitplan

Altenheim an der Feldstraße/
Ecke Marktstraße soll im April

2022 fertiggestellt sein
» Seite 5

Sport

Durch und durch
ein grün-Weißer

Die BZ stellt in einer neuen
Serie Urgesteine

des Amateursports vor.
» Seite 8

FaMIlIe

„regelschulbetrieb ist
das ohnehin nicht“
Die Schülervertreter aus dem
Nordkreis äußern sich
Corona-Schulpolitik
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Bei den Kindern der Kita Picollino in Soltau hat das Coronavirus einen Körper aus Styropor und Tentakeln aus Plüsch. Künstlerisch
haben sich die jüngsten Soltauer schon im Frühjahr an das Thema herangewagt und eine kleine Ausstellung gestaltet. Foto: at

Maskenpflicht, Wechselmodell
und Homeschooling: Die Co-
ronakrise wirkt sich extrem auf
den Schulalltag aus. Foto: grö


