31. Familienbrief
Berlin, 21.04.2021
Liebe Familien,
Nach der aktuellen Trägerinformation des Senats vom 16.04.2021 hat der Senat
am 13.04.2021 beschlossen, dass die Schließung der Berliner Kitas in
Verbindung mit einem Notbetrieb bis zum 09.05.2021 fortgesetzt wird, die
bestehenden Regeln vom 01.04.2021 gelten daher weiter.
Aufgrund der hohen pandemiebedingten Belastung und der zum Teil immer noch
sehr hohen Auslastung der Einrichtungen – teilweise bis zu 80% - ist es uns
leider auch weiterhin nicht möglich ein 2-Tage-Wechselmodell für alle Familien
anzubieten. An den Grundschulen bleibt das Wechselmodell ohne Präsenzpflicht
bestehen.
Weiterhin setzt der Senat im Rahmen des Gesundheitsschutzes auf die
Impfungen des in den Kitas und Horte beschäftigten Personals und zieht jetzt
auch die Testungen bei den Mitarbeitenden und Kindern hinzu.
Tests bei Mitarbeitenden
Alle Mitarbeitenden müssen sich ab dem 19.04.2021 verpflichtend zweimal
wöchentlich an zwei nicht aufeinander folgenden Tagen testen lassen. Dieses
kann durch einen Schnelltest in der Einrichtung oder durch einen Selbsttest mit
einer eingereichten Eigenerklärung durchgeführt werden.
Tests bei Kitakindern
Kinder sollen nur anlassbezogen im Selbsttest getestet werden. Keinesfalls sollen
Kinder ohne irgendeine Symptomatik oder mehrfach die Woche getestet werden.
Die Tests werden auf Bedarf von den Fachkräften den Eltern übergegeben und
von den Eltern zu Hause bei den Kindern durchgeführt. Der Senat stellt dafür
Selbsttests zur Verfügung. Für die Kitakinder werden im Selbsttest keine
Negativbescheinigungen ausgestellt. Die Eigenerklärungen als Textvorlage finden
sie auch auf der Homepage. Die Tests erhalten wir jetzt Ende der Woche.
Anbei finden Sie ein nettes Erklär-Video von der Augsburger Puppenkiste. Dort
wird das Thema Selbsttests sehr kindgerecht aufbereitet:
https://www.youtube.com/watch?v=A0EqaSBurX0
Tests bei Schulkindern
Schulkinder müssen zweimal in der Woche unter Aufsicht einen Selbsttest in der
Schule durchführen, wenn sie am Präsenzunterricht teilnehmen wollen. Auch
dafür stellt der Senat Selbsttests zu Verfügung.
Wir hoffen sehr, dass die Maßnahmen greifen und wir bis zum Sommer alle eine
Entlastung spüren und die Angebote in Kita und Schule wieder für Alle in der
bedarfsgerechten Zeit angeboten werden können.
Passen Sie weiterhin gut auf sich auf und bleiben Sie gesund!
Viele Grüße
K. Müller-Kern & P. Banken

