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Die derzeitigen Beschränkungen des öffentlichen Lebens bleiben vorerst bis zum 19. April 
bestehen. Es gilt also weiterhin, Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der 
Angehörigen des eigenen Hausstandes gemäß den geltenden Regeln auf ein ab-
solutes Minimum zu reduzieren. Unter Beachtung dieser Regeln sind jedoch 
Besuche im engsten Familienkreis und unter Lebenspartnerinnen und Lebens-
partnern sowie mit wenigen engen Freunden oder sehr guten Bekannten zulässig. 
Verboten bleiben Feierlichkeiten in der eigenen Wohnung. 

Nichtsdestotrotz bitten wir Sie sehr herzlich, direkte körperliche Kontakte so weit wie irgend 
möglich zu reduzieren. Es bleibt dabei: die Corona-Pandemie ist außerordentlich ernst zu 
nehmen und es muss uns gelingen, die Zahl der Neuinfektionen zu verringern. 
Deshalb halten Sie bitte weiter Abstand voneinander!


Durch die Corona-Pandemie sind nahezu alle Geschäfte, Gastronomen und 
Dienstleister gezwungen, ihre Räume für den Publikumsverkehr zu schließen. Viele 
der lokalen Einzelhändler, Handwerker und Gewerbetreibende bieten ihre Dienst-
leistungen und Waren in Krisenzeiten per Telefon, Versand oder Online-Shop an. 
Greifen Sie einfach zum Telefon oder erkundigen Sie sich auf der Internetseite.

Eine Liste der teilnehmenden Rintelner Unternehmen finden Sie auch bei www.rinteln-aktuell.de 
oder auf der Online-Plattform der Schaumburger Zeitung www.wir-sind-schaumburg.de.

Bürgertelefon der Stadt Rinteln Tel. 05751 403-0, -189, -300

Service der Rintelner Geschäfte, Händler und Dienstleister in 
Zeiten der Corona-Krise

Ab Dienstag, 14. April ermöglicht die Stadtbücherei Rinteln die kontaktlose Buchausleihe mittels 
„Medien-Schleuse“. Leserinnen und Leser haben dann die Möglichkeit, ihre Medienwünsche unter 
Angabe der Kundennummer per Mail an buecherei@rinteln.de oder telefonisch 
unter 05751  403-164 durchzugeben. Der Eingangsbereich zur Bücherei fungiert 
als „Medien-Schleuse“. Dort werden die bestellten Medien für die Kundinnen und 
Kunden deponiert und können zu einem vorher vereinbarten Zeitpunkt abgeholt werden.

Nach Ostern kann man wieder Bücher ausleihen (kontaktlos)

Auf der Internetseite der Stadt Rinteln gibt es aktuelle Informationen zum Coronavirus, zur Lage und 
den Maßnahmen in Rinteln sowie Möglichkeiten der Unterstützung und Hilfe. Der Link zur Informati-
onsseite mit zahlreichen weiteren Verlinkungen befindet sich gut sichtbar auf der Startseite: 
www.rinteln.de

Weitere Informationen



Infos und Hilfen für Familien
„Notfall-KiZ“ finanzielle Hilfe für Familien mit geringem Einkommen
Die Bundesregierung hat den Kinderzuschlag angepasst und vom 1. April bis zum
30. September 2020 zu einem „Notfall-KiZ“ umgestaltet. 

  Der Notfall-KiZ beträgt monatlich bis zu 185 Euro pro Kind. Ob und in welcher Höhe der   
  KiZ gezahlt wird, wird für jede Familie individuell berechnet und hängt von mehreren    
  Faktoren ab – vor allem vom eigenen Einkommen, den Wohnkosten, der Größe     
  der Familie und dem Alter der Kinder.
  Eltern können mit dem KiZ-Lotsen prüfen, ob sie die Voraussetzungen erfüllen: 
  https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kiz-lotse 

Nicht allen geht es Zuhause gut!!
Kinder- und Jugendtelefon „Nummer gegen Kummer“: 116 111
Elterntelefon: 0800 111 0550
Hilfetelefon „Schwangere in Not“: 0800 404 0020
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“: 0800 011 6016
Telefonseelsorge: 0800 111 0 111
Pflegetelefon: 030 2017 9131

BASTA Mädchen- und Frauenberatungszentrum e.V.: 05721 – 91048 
(Di +Do von 10-13 Uhr, Mo, Di, Mi, Fr von 14-17 Uhr)

Ostergrüße von unseren Kitas
Liebe Kinder!
Bald ist es soweit! Ostern steht vor der Tür und ihr seid bestimmt schon fleißig dabei, mit euren Eltern 
Eier zu färben und Osterdeko zu basteln. In diesem Jahr können wir dies alles leider nicht mit euch 
gemeinsam tun! Wenn ihr Zeit und Lust habt, würden wir uns daher riesig über ein gemaltes Bild, ein 
kleines Gedicht oder einfach ein Foto freuen. 
Wir wünschen euch einen fleißigen Osterhasen und freuen uns darauf, euch bald wiederzusehen!
Eure Erzieherinnen und Erzieher aus den Rintelner Kitas!

Liebe Eltern! Liebe Mitmenschen unserer Stadt Rinteln!
Ostern ohne Kinder- das ist für eine Kindertageseinrichtung kaum vorstellbar. In den letzten Wochen 
wäre eigentlich so viel zu tun gewesen: Eier färben, Osterdeko basteln, Blumen pflanzen, die ersten 
Frühlingstage auf dem Spielplatz genießen. Gerade in der Osterzeit, die in der Kita immer so voller 
Vorfreude und Fröhlichkeit steckt, ist die Stille in den Einrichtungen ungewöhnlich. 

Gleichzeitig ist uns bewusst, wie schwierig diese Zeit für Sie als Familien ist, wie wichtig unsere Un-
terstützung gerade jetzt für Sie wäre. 

Dennoch ist Ostern ein Fest der Hoffnung. Das Wiedererwachen der Natur macht uns Mut: Wir wer-
den diese Zeit überstehen und uns danach gesund wiedersehen. In Krisenzeiten ist es besonders 
wichtig, dass wir füreinander da sind, auch wenn der Abstand gewahrt werden muss.

Rufen Sie an, schreiben Sie eine digitale Nachricht oder einen Brief. Die Nähe trotz des gebotenen 
Abstandes zu zeigen, darauf kommt es jetzt an. Wir möchten Sie ermuntern, dies zu tun. 
Wenn Sie mit uns sprechen möchten, nehmen wir uns gerne Zeit für Sie! 
Über unsere bekannten Kita-Telefonnummern sind wir erreichbar.

Eine große Bitte haben wir noch an Sie! Die Corona-Krise ist in den Medien und im Kitaalltag momen-
tan das bestimmende Thema. Dadurch können bei Kindern Ängste entstehen. Gerade jetzt brauchen 
sie achtsame Begleitung und Unterstützung, um sie vor Angst, Überforderung und Hilflosigkeit zu 
schützen und ihnen Halt und Orientierung zu geben.

Lassen Sie uns gemeinsam den Kindern vorleben, wie man mit Besonnenheit und Bedacht heraus-
fordernde Situationen bewältigt! Verbringen Sie trotz allem fröhliche Ostertage!
Wir wünschen allen Rintelner Familien ein frohes Osterfest. Genießen Sie die schöne Frühlingsluft 
und bleiben Sie gesund. Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen in unserer Kita!

Ihre Rintelner Kitas!


