
 

 
25. Familienbrief:   

Schnelltests, Impfungen für ErzieherInnen und LehrerInnen, 

Coronafälle- (und Pressemitteilung) 
 

In den letzten zwei Wochen ist Einiges angestoßen worden. 

 

Schnelltests für den Kitabereich (noch keine Selbsttests) / Schulungen zur Durchführung 

In unseren Einrichtungen sind jetzt die KollegInnen (in der Regel 2 pro teilnehmender 

Einrichtung), die sich dafür gemeldet haben, alle medizinisch geschult, 

Schutzausrüstungen sind angeschafft, Schnelltests wurden verteilt. Zweimal in der Woche 

wird jetzt eine Testung möglich sein. KollegInnen können auch einen Schnelltest mit 

entsprechender Bescheinigung in einer Arztpraxis durchführen lassen. Ab Montag können 

die Kitas dann die Testkits in den ihnen zugewiesenen Schulen nach Terminabsprache 

abholen. Geplant ist auch, dass bestimmte Schnelltests bald als Selbsttests zugelassen 

werden. Dazu ist uns aber kein Datum bekannt. 

Durchführung und Testung sind freiwillig. Im Schulbereich laufen die Schnelltest über die 

Schule, auch für die KollegInnen des offenen Ganztagsbetriebs. 

Zum geplanten Impfverfahren für Beschäftigte in Kitas 

Mit der Änderung der bundesweiten Corona Impfverordnung ist es jetzt möglich, 

Beschäftigte in den Kitas impfen zu lassen. Das Angebot umfasst sowohl das pädagogische 

wie auch das nichtpädagogische Personal. 

Die Beschäftigten in den Kitas werden dann mit dem Impfstoff Astra Zeneca in einem 

Impfzentrum geimpft. Die Anzahl der Impfeinladungen wird jetzt unter Einhaltung des 

Datenschutzes mit Hilfe des Fachverfahrens ISBJ für die Träger /Einrichtungen ermittelt. 

Auch hier werden die KollegInnen aus dem offenen Ganztagsbetrieb über die Schulen 

versorgt. 

 

Bund und Länder werden am Mittwoch, 3. März über das weitere Vorgehen in der Corona-

Pandemie beraten.  

In den letzten Wochen hatten wir in zwei Einrichtungen mehrere Coronafälle, auch mit der 

britischen Variante. Es gab viele Quarantänefälle, eine Einrichtung wurde geschlossen. Das 

hat uns wieder sehr deutlich gemacht, dass wir noch nicht „über den Berg“ sind. 

Auch deshalb sind wir überrascht über die Pressemitteilung, die Berlin 

schon vor dem Treffen morgen herausgegeben hat: 

Laut Pressemitteilung setzt Berlin „vorsichtige Öffnungsschritte für Kitas 

und Schulen fort“ und offensichtlich soll es für alle Kinder in den Kitas 

einen eingeschränkten Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen geben, 

mit einem Betreuungsangebot von 7 Std./Tag. In den Grundschulen 

sollen ab dem 9.3.21 alle Kinder ein Schulangebot ohne Präsenzpflicht 

erhalten.  

Uns irritiert dieses Vorgehen- erst die Pressemitteilung und dann erst- 

wann auch immer- die Trägerumsetzungsinformation, mit den konkreten 

Bedingungen. Hier trotzdem schon vorab die Info für Alle! 

Viele Grüße für den TÄKS e.V. 

K. Müller-Kern             B. Wulff 


