
 

 

Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg 

IBAN DE56 2695 1311 0025 6098 92 

BIC NOLADE21GFW 

Volksbank BraWo 

IBAN DE55 2699 1066 0844 8450 00 

BIC GENODEF1WOB 

Gläubiger-ID 

DE 65WOB00000030809 

USt.-IdentNr. 

DE115235874 

Vielen Dank an alle Eltern! 
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Liebe Eltern,  
  
kurz vor den Weihnachtsferien möchte ich mich auf diesem Wege bei Ihnen allen bedanken.   

   

Die Corona-Krise hat uns in den letzten Monaten alle gefordert: sie fordert uns als Stadtverwaltung, die 
Kindertagesstätten und Schulen, die Wirtschaft, die Unternehmen und natürlich auch Sie als Eltern. 
   

Gerade für Sie als Eltern ist die derzeitige Situation eine beispiellose Herausforderung. Bislang belastbare 
Betreuungs- und Kommunikationswege stehen plötzlich auf wackeligen Füßen und was immer verlässlich 
war, ist auf einmal nicht mehr sicher und planbar. Kann meine Tochter morgen in die Kita gehen? Wird die 
Klasse meines Sohnes morgen noch im Präsenzunterricht beschult – oder bekommen wir heute Abend noch 
die Nachricht, dass er ab morgen von zu Hause aus Lernen wird? Oder taucht plötzlich ein Corona-Fall auf 
und er muss sogar in Quarantäne? Wie regeln wir dann unsere Arbeit? Und wie können wir unseren Kindern 
gut erklären, warum gerade alles anders ist, obwohl wir manche Dinge selbst emotional kaum greifen können? 
Und wann wird alles wieder seinen geregelten Gang gehen?    
   

Dies sind nur einige Fragen, die sich viele Eltern immer wieder stellen. Und nicht nur Sie – wir stellen uns 
diese Fragen auch. Gemeinsam mit den Schulen und Kindertagestätten versuchen wir, Ihnen alle relevanten 
Informationen so transparent und so gut verständlich wie möglich aufzubereiten und sachgerecht 
weiterzugeben. Dies ist auch für uns eine große Herausforderung. Wir als Kommune müssen verantwortlich 
mit der Situation umgehen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Die notwendigen Entscheidungen 
werden nicht immer bejubelt, sind aber notwendig, um unsere oberste Priorität sicherzustellen: die Gesundheit 
aller Kinder und Jugendlichen und aller Mitarbeitenden in den Kindertagesstätten und Schulen.   
   

Erst am vorvergangenen Wochenende gab es erneut weitreichende Veränderungen. Es wurden die 
Ergebnisse der Bund-Länder-Beratungen bekanntgegeben. Niedersachsen knüpft im Bildungsbereich an die 
bereits in der vergangenen Woche getroffenen Regelungen an: Die Präsenzpflicht im Schulbereich wird 
ausgesetzt.  
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An alle Eltern von Kindern in Krippe, Tagespflege, Kindergarten 
und Schulen in Wolfsburg 

IHR ZEICHEN/SCHREIBEN VOM MEIN ZEICHEN/SCHREIBEN VOM 

    

 

 

ADRESSE ÖFFNUNGSZEITEN 

Stadt Wolfsburg 
Porschestraße 49 
38440 Wolfsburg 

Mo. 08:30 – 16:30 Uhr 
Di. 08:30 – 16:30 Uhr 
Mi. 08:30 – 12:00 Uhr 
Do. 08:30 – 17:30 Uhr 
Fr. 08:30 – 12:00 Uhr 

AUSKUNFT ERTEILT  

Service Center der Stadt Wolfsburg 
✆ 115 oder ✆ 05361 28 -1234 
Montags bis Freitags von 7:00 – 18:00 Uhr 
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Dessen unbenommen bleiben die Schulen und Kindertagesstätten für diejenigen geöffnet, die keine 
anderweitige Betreuungsmöglichkeit haben.    
   

Ein ritualisierter Kita- und Schulbesuch für die Kinder und Jugendlichen ist, ebenso wie soziale Kontakte, 
wichtig in dieser schwierigen Zeit.    
   

Trotz der vielen Unsicherheiten und immer neu auftretenden Fragen und Regelungen, die Sie als Eltern täglich 
umtreiben, sind Sie für uns eine wichtige Stütze in dieser schwierigen Zeit.   
   

Dafür möchte ich mich heute ausdrücklich bei Ihnen bedanken. Ich danke auch den Elternvertretungen für die 
gute Kommunikation, die sie alle ermöglicht haben und die vielen Fragen, die an uns gerichtet wurden, das 
hat uns geholfen uns auf Ihre Informationsbedarfe einzustellen.  
   

Hoffen wir gemeinsam, dass bald einfachere und für uns alle besser planbare Zeiten anstehen. Allerdings 
gehe ich davon aus, dass wir uns noch einige Zeit dieser Situation stellen müssen.  
  

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ruhige und besinnliche Tage und einen guten Übergang in ein gesundes 
und hoffentlich ruhigeres neues Jahr. 
   
Viele Grüße,  
  
Ihre  
   
 

  
Iris Bothe  
Stadträtin für Jugend, Bildung und Integration   
 


