
Niedersächsische Verordnung über infektionspräventive Schutzmaßnahmen 
zur Eindämmung des Coronavirus SARS-CoV-2 und dessen Varianten 
(Niedersächsische Corona-Verordnung) 

Zuletzt geändert durch Verordnung vom 01.02.2022 

§ 15 Kindertageseinrichtungen 

(1) Der Betrieb von Kindertageseinrichtungen einschließlich Kinderhorten ist unter Beachtung des 
„Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplans Corona Kindertagesbetreuung“ vom 2. Februar 2022, 
veröffentlicht auf der Internetseite des Kultusministeriums 
(https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/fragen_und_antworten_zum_betrieb_an_ki
ndertageseinrichtungen/faq-194362.html), in Ergänzung zu den Hygieneplänen nach § 36 IfSG 
zulässig. 

(2) 1Ab dem 15. Februar 2022 ist einer Person, ausgenommen in der Kindertageseinrichtung 
betreute Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres, Beschäftigte der Kindertages-
einrichtung, Personen in Notfalleinsätzen der Polizei, der Feuerwehr, eines Rettungsdienstes und der 
technischen Notdienste, der Zutritt zu geschlossenen Räumen einer Kindertageseinrichtung während 
der Betreuung verboten, wenn sie nicht einen Nachweis über eine negative Testung gemäß § 7 Abs. 3 
vorlegt. 2Abweichend von Satz 1 genügt für betreute Kinder ab der Vollendung des dritten 
Lebensjahres bis zur Einschulung sowie für Kinder ab Schuleintritt während der Schulferien der 
Nachweis der dreimaligen Durchführung eines Tests nach § 7 Abs. 1 Satz 1 je Woche; die 
Erziehungsberechtigten der Personen nach Halbsatz 1 dürfen bei der Durchführung eines Selbsttests 
im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 die Dokumentation des Testergebnisses erbringen. 3Außerhalb 
der Schulferien genügt für Kinder ab Schuleintritt abweichend von Satz 1 der Nachweis der 
fünfmaligen Durchführung eines Tests nach § 7 Abs. 1 Satz 1 je Woche gegenüber der Schule nach § 
16 Abs. 3 Satz 3. 4Das Zutrittsverbot nach Satz 1 gilt nicht für  

1. Personen, die unmittelbar nach dem Betreten des Geländes der Kindertageseinrichtung einen 
Test auf das Vorliegen des Corona-Virus SARS-CoV-2 durchführen oder durchführen lassen, 
wenn der Test ein negatives Ergebnis aufweist, 

2. Personen, die die geschlossenen Räume der Kindertageseinrichtung aus einem wichtigen Grund 
betreten und während des Aufenthalts voraussichtlich keinen Kontakt zu betreuten Kindern 
sowie zu Einrichtungspersonal haben, 

3. Personen, die einen Impfnachweis gemäß § 2 Nr. 3 SchAusnahmV oder einen  
Genesenennachweis gemäß § 2 Nr. 5 SchAusnahmV vorlegen, für betreute Kinder allerdings 
nur, wenn sie einen Nachweis über eine Auffrischimpfung nach § 7 Abs. 6 Nr. 1 vorlegen, 

4. Personen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, 

5. betreute Kinder, an denen ein in der Kindertageseinrichtung ausgegebener Test im Sinne des § 
7 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 und 3 aufgrund des Entwicklungsstandes nicht durchgeführt werden 
kann, wenn 

a) die Undurchführbarkeit durch eine ärztliche Bescheinigung nachgewiesen ist oder die 
Einrichtungsleitung sichere Kenntnis von der Undurchführbarkeit hat und 

b) eine im Haushalt des Kindes lebende volljährige Person anstelle des betreuten Kindes den 
Nachweis der dreimaligen Durchführung eines Tests nach § 7 Abs. 1 Satz 1 je Woche 
erbringt, wobei die im Haushalt des Kindes lebende volljährige Person bei der Durchführung 
eines Selbsttests im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 die Dokumentation des 
Testergebnisses selbst erbringen darf. 

5Das Zutrittsverbot nach Satz 1 gilt nur in Bezug auf die Kindertageseinrichtungen, in denen für 
betreute Kinder Tests im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 und 3 in hinreichender Zahl zur Verfügung 



stehen. 6Ergibt eine Testung das Vorliegen eines Verdachts einer Infektion mit dem Corona-Virus 
SARS-CoV-2, so haben die Erziehungsberechtigten des betreuten Kindes die Leitung der Kindertages-
einrichtung darüber zu informieren. 7Arbeitsrechtliche Pflichten des Personals des Einrichtungs-
trägers, etwa aus einem Testkonzept nach Absatz 6, bleiben unberührt. 8Gleiches gilt in Bezug auf 
Pflichten aus dem Infektionsschutzgesetz. 

(3) 1Die örtlich zuständige Behörde kann den Betrieb von Kindertageseinrichtungen einschließlich 
Kinderhorten bei lokalem Infektionsgeschehen einschränken. 2Der eingeschränkte Betrieb sieht ein 
Betreuungsangebot für alle Kinder vor, die in der jeweiligen Kindertageseinrichtung einen 
Betreuungsplatz haben. 3Soweit genehmigte Plätze nicht belegt sind, ist die Neuaufnahme von 
Kindern zulässig. 4In den Kindertageseinrichtungen einschließlich Kinderhorten sollen Kinder 
während des eingeschränkten Betriebs in Gruppen betreut werden, die in ihrer Personenzusammen-
setzung in der Regel unverändert bleiben. 5Offene Gruppenkonzepte sowie die Durchmischung von 
in einer Kindertageseinrichtung betriebenen Gruppen sind nicht zulässig. 6Jeder Gruppe werden von 
vornherein bestimmte Räumlichkeiten zugeordnet; die Nutzung einer gruppenübergreifend 
vorgehaltenen Räumlichkeit, wie zum Beispiel eines Bewegungsraums, oder des Außengeländes der 
Einrichtung durch verschiedene Gruppen ist möglich, wenn die Räumlichkeit oder das Außengelände 
zeitgleich immer nur durch eine Gruppe genutzt wird. 7Satz 6 gilt nicht bei ausreichend großen 
Außenflächen, bei denen eindeutig abgrenzbare Spielbereiche für einzelne Gruppen geschaffen 
werden, die eine Durchmischung von zeitgleich in einer Kindertageseinrichtung betriebenen Gruppen 
wirksam unterbinden. 8Zugleich müssen die Spielbereiche nach Satz 7 derart eingegrenzt sein, dass 
zwischen den einzelnen Spielbereichen ein Korridor mit einer Breite von mindestens 1,5 Metern 
besteht. 9Ausgenommen von den Sätzen 1 bis 8 ist die Betreuung in Gruppen, in denen sich 
ausschließlich Kinder befinden, denen Hilfe nach dem Neunten Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB IX) 
gewährt wird. 10Eine Untersagung des Betriebs einer Kindertageseinrichtung durch eine 
Einzelanordnung bleibt unberührt. 

(4) 1Für die Dauer einer Untersagung des Betriebs einer Kindertageseinrichtung durch eine 
Einzelanordnung ist die Notbetreuung in kleinen Gruppen zulässig. 2Die Notbetreuung ist unter 
Berücksichtigung der vorhandenen Kapazitäten auf das notwendige und epidemiologisch vertretbare 
Maß zu begrenzen. 3Die höchstens zulässige Zahl der in einer kleinen Gruppe nach Satz 1 betreuten 
Kinder richtet sich nach der Altersstruktur in dieser Gruppe. 4Die höchstens zulässige Zahl der 
betreuten Kinder darf in einer kleinen Gruppe, in der 

1. überwiegend Kinder unter drei Jahren betreut werden, in der Regel 8 Kinder, 

2. überwiegend Kinder von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschulung betreut 

werden, in der Regel 13 Kinder, und 

3. überwiegend Kinder von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres betreut 

werden, in der Regel 10 Kinder,  

nicht überschreiten. 5Eine Überschreitung der höchstens zulässigen Zahl der betreuten Kinder in 

einer kleinen Gruppe ist unter Berücksichtigung der räumlichen, personellen und organisatorischen 

Kapazitäten zulässig. 6Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen, 

1. bei denen mindestens eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter in 

betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichem Interesse 

tätig ist, 

2. bei denen ein Unterstützungsbedarf, insbesondere ein Sprachförderbedarf, besteht oder 

3. die zum kommenden Schuljahr schulpflichtig nach § 64 Abs. 1 Satz 1 des Niedersächsischen 

Schulgesetzes (NSchG) werden. 

7Zulässig ist auch die Betreuung in besonderen Härtefällen wie etwa für Kinder, deren Betreuung zur 

Sicherung des Kindeswohls erforderlich ist, sowie bei drohender Kündigung oder erheblichem 



Verdienstausfall für mindestens eine Erziehungsberechtigte oder einen Erziehungsberechtigten. 8Die 

Sätze 1 bis 7 finden auch Anwendung auf die Betreuung von Gruppen, in denen sich ausschließlich 

Kinder befinden, denen Hilfe nach dem Neunten Buch des Sozialgesetzbuchs gewährt wird. 

(5) 1Jede Person, ausgenommen in der Kindertageseinrichtung betreute Kinder sowie Beschäftigte 

der Kindertageseinrichtung und die sonstigen vom Träger hinzugezogenen Personen, hat in 

geschlossenen Räumen einer Kindertageseinrichtung während der Kernzeiten und der Randzeiten 

eine Atemschutzmaske mindestens des Schutzniveaus FFP2, KN 95 oder eines gleichwertigen 

Schutzniveaus zu tragen. 2Darüber hinaus haben Kinder ab der Einschulung sowie Beschäftigte der 

Kindertageseinrichtung und die sonstigen vom Träger hinzugezogenen Personen während der 

Kernzeiten und der Randzeiten in geschlossenen Räumen einer Kindertageseinrichtung in einer 

Gruppe, in der überwiegend oder ausschließlich Kinder von der Einschulung bis zur Vollendung des 

14. Lebensjahres betreut werden, eine medizinische Maske als Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, 

wenn aufgrund der örtlichen Gegebenheiten die Einhaltung des Abstands nach § 1 Abs. 2 Satz 1 nicht 

gewährleistet werden kann. 3§ 4 Abs. 5 gilt entsprechend. 

(6) Dem Träger einer Kindertageseinrichtung wird empfohlen, für die in der Kindertageseinrichtung 

tätigen Personen ein Testkonzept zu entwickeln, wobei Personen, die einen Impfnachweis gemäß § 2 

Nr. 3 SchAusnahmV oder einen Genesenennachweis gemäß § 2 Nr. 5 SchAusnahmV vorlegen, von 

einer Testverpflichtung auszunehmen sind. 

(7) 1Die Vorgaben des Niedersächsischen Gesetzes über Kindertagesstätten und Kindertagespflege 

und der Verordnung zur Durchführung des Niedersächsischen Gesetzes über Kindertagesstätten und 

Kindertagespflege zu der Qualifikation der erforderlichen pädagogischen Kräfte sind ausgesetzt, 

soweit der Träger einer Kindertageseinrichtung aufgrund der Auswirkungen der Ausbreitung des 

Corona-Virus SARS-CoV-2 ausfallende pädagogische Kräfte nicht durch geeignete pädagogische 

Kräfte ersetzen kann. 2Dies gilt sowohl für den Fall, dass die pädagogischen Kräfte aufgrund einer 

Erkrankung an COVID-19 oder aufgrund eines positiven Tests nach § 7 Abs. 1 Satz 1 nicht in der 

Kindertageseinrichtung tätig werden können, als auch für den Fall, dass der Träger das Personal 

aufgrund einer erforderlichen Quarantäne oder  aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe 

nicht für die Arbeit am Kind einsetzen kann. 3Im Fall des Satzes 1 sollen in einer Gruppe jedenfalls 

eine pädagogische Kraft und eine weitere geeignete Person regelmäßig tätig sein. 


