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Sehr geehrter Landrat, 
 
die Coronakrise wirkt sich massiv auf alle Lebensbereiche junger Menschen aus. Wir, die 
Gruppe GRÜNE/LINKE fordern, dass besonders die sozial benachteiligten, gefährdeten und 
individuell beeinträchtigten Kinder und Jugendliche unsere Unterstützung erfahren.  
Sie brauchen gerade jetzt intensive Begleitung und Beratung. Da sind alle öffentlichen und 
freien Einrichtungen von der Schule über die Kitas, der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, 
der Jugendberufshilfe, der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe gefordert aktiv 
Mittel und Wege zu finden, um Zugang zu den Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden 
zu finden.  
Besonders die jungen Menschen, die zuhause keine Unterstützung erfahren, die benachtei-
ligt, sogar gefährdet sind, brauchen jetzt Hilfe, Beratung, Nachhilfe Begleitung und Ansprech-
partner (nicht nur digital).  
Viele haben kaum Kontakt außerhalb ihrer Familie, sind mit Ängsten konfrontiert, mit Über-
forderung der Erwachsenen, fehlender Alltagsstruktur, Lernrückständen, gesundheitlicher 
und digitaler Unterversorgung etc. 
 
Diese Situation muss in einer gemeinsamen Anstrengung überwunden werden! 
 
 
Wir fordern den Landrat auf, sich dafür stark zu machen, allen Kindern und Jugendlichen, die 
einen Förderbedarf haben und sozial benachteiligt sind, eine Notbetreuung in Schulen 
Kitas etc. zu ermöglichen. Dabei müssen die personellen Ressourcen der Schulsozialarbei-
ter*innen und Schulbegleiter*innen genutzt werden. Weiter fordern wir den Zugang zu allen 
Kinder- und Jugendeinrichtungen, um Einzelnen oder Kleingruppen zumindest zeitweise 
Teilhabe, Entlastung und Hilfe anzubieten. 
 
Uns ist bewusst, dass einige Fachkräfte schon engagiert und kreativ versucht haben mit Kin-
dern und Jugendlichen im Kontakt zu bleiben.  
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Doch nun bedarf es der geplanten und umgehenden Öffnung aller geschlossener Institutio-
nen und Maßnahmen. Wobei wir davon ausgehen, dass die vergangene Zeit zur Planung 
und Organisation genutzt wurde. Freie Personalressourcen sind ja vorhanden. 
  
In Bezug auf die 5. Niedersächsische Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 
vom 08.05.2020 dem §1 und insbesondere dem §3 der ausdrücklich zulässigen Verhal-
tensweisen, zu denen unter Punkt 20: „der Besuch und die Inanspruchnahme von Sozia-
len Hilfen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe“ zu finden ist. 
 
Wir erwarten aufgrund der Dringlichkeit einen ersten schriftlichen Bericht über die Umset-
zung der Verordnung und die Einberufung des gesetzlichen Jugendhilfeausschusses noch 
vor den Sommerferien. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Elis. Meinhold-Engbers 
 
 
 
 


