
 

 

 

 

 
 

An die Eltern 
der katholischen Kitas 
 
 

 

 

 

         
  

Bremen, 17.02.2021 
 
 

Eingeschränkter Regelbetrieb Stufe 1 ab 01.03.2021 
 

Liebe Eltern, 
 
wie Sie dem Schreiben der Behörde entnehmen können, startet ab dem 1. März 2021 der 
eingeschränkte Regelbetrieb in Stufe 1.  
Es ist gut und richtig, das hiermit wieder jedem Kind die Möglichkeit der Betreuung gegeben wird. 
Für uns alle ist es eine große Entlastung – vor allem freuen sich bestimmt die Kinder, in der Kita 
wieder Freunde und das Team zu sehen und gemeinsam zu spielen.  
 
An dieser Stelle möchte ich Ihnen nochmals meinen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und 
das Verständnis in den vergangenen Wochen aussprechen. Es ist wirklich toll, wie Sie gemeinsam 
in der Elternschaft und mit unseren Kita-Teams vor Ort Kompromisse eingegangen und nach 
bestmöglichen Lösungen gesucht haben.  
 
Leider muss ich darauf hinweisen, dass es sich weiterhin um einen eingeschränkten Regelbetrieb 
handelt. Sollten Sie auch weiterhin die Möglichkeit einer zeitweisen, anderweitigen Betreuung 
haben, so bitten wir Sie um entsprechende Prüfung. Aufgrund der Vorgaben im eingeschränkten 
Regelbetrieb Stufe 1 bzw. durch mögliche Infektionsgeschehen kann es auch ab März weiterhin zu 
Einschränkungen in der Betreuung kommen.  
 
Gemeinsam mit anderen Trägern haben wir uns als KGV dazu entschlossen, grundsätzlich erst mit 
einer Lockerung der Situation ab dem 1. März 2021 zu beginnen. Dies dient dem gesundheitlichen 
Schutz der Mitarbeiter*innen, der Kinder und natürlich Ihnen. Des Weiteren benötigen wir auch 
diesen Zeitrahmen, um alles wieder für eine solche Öffnung zu organisieren und anzupassen.  Wir 
bitten in der kommenden Woche nochmals um Ihr Verständnis für die Einschränkungen im 
Rahmen der Notbetreuung.  
Bitte beachten Sie, dass Sie in unseren Einrichtungen eine medizinische Maske tragen müssen.   
Bleiben Sie gesund und hoffen wir, dass wir die Situation der Notbetreuung zukünftig verhindern 
können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Christopher Peiler 
Verbandsgeschäftsführer 

     Katholischer Gemeindeverband in Bremen 
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Sie finden uns im Internet unter:  
www.KGV-Bremen.de 

www.kiki-bremen.de 
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