Informationen
für den Start in das
neue Jahr
Berlin, den 10.12.2021

Sehr geehrte Eltern,
in den vergangenen Monaten wurde einmal mehr deutlich, dass ein gegenseitiges
Verständnis für den Umgang mit den Herausforderungen der Pandemie gefragt ist und
wir diese schwierige Zeit nur GEMEINSAM bewältigen können.
Hiermit wollen wir Sie über die Ergebnisse der Elternumfrage informieren. 59 Eltern
haben an dieser Umfrage teilgenommen.
• 31 Eltern sind für die regelmäßige Testung der Kinder
• 28 Eltern sind für eine Bereichstrennung

Ziel war es, die Eltern in die Entscheidung der Ausgestaltung der zukünftigen
Kinderbetreuung und den damit einhergehenden neuen Hygienemaßnahmen
miteinzubeziehen. Das Ergebnis zeigt ganz klar, dass es für Sie als Eltern keine
eindeutige Lösung gibt und sich keine deutliche Mehrheit herauskristallisiert.
Aus Träger- und Leitungssicht ist die Aufrechterhaltung des Kitabetriebes von enormer
Bedeutung.
Kinder
Wir möchten Ihren Kindern auch in Pandemiezeiten ein verlässliches und sicheres
Umfeld bieten. Dabei wollen wir mit vielen unterschiedlichen Bildungsangeboten Ihre
Kinder altersspezifisch begleiten sowie unterstützen. Unser Ziel ist es den Kindern ein
Alltag zu bieten, der das Thema der Pandemie wahrnimmt jedoch nicht den ganzen
Tagesablauf steuern sollte. Demnach ist es wichtig, gewisse Hygienemaßnahmen in
unserer Einrichtung zu implizieren.

Eltern
Auch Ihnen gegenüber wollen wir versuchen eine sichere Konstante zu sein. Aus der
Vergangenheit wissen wir, dass eine Kitaschließung viele Probleme und
Herausforderungen beinhaltet und das wollen wir für die Zukunft bestmöglich
vermeiden. Im gemeinsamen Austausch mit den Elternvertretern haben wir in diesem
Zusammenhang an möglichen Lösungen gearbeitet.
Personal
Die Sicherheit des gesamten Kita-Teams darf natürlich auch nicht unbeachtet bleiben.
Um den Auftrag als Arbeitgeber gerecht zu werden, müssen wir auch den Schutz des
Personals erneut in die Planungen mit einbeziehen. Der tägliche Kontakt kann an
diesem Arbeitsplatz nicht reduziert werden und deshalb erweist sich die regelmäßige
Testung als besonders wirkend, um Infektionsketten zu unterbrechen.
Wie Sie aus den letzten Schreiben der Senatsverwaltung entnehmen konnten, plant
auch die Senatsverwaltung eine zukünftige verpflichtende Testung der Kinder.
„Voraussichtlich ab Mitte Januar stellt das Land Berlin Lolli-Antigen-Schnelltests zur Testung
Ihrer Kinder zur Verfügung. … Mit der Bereitstellung dieser Tests ist auch die Einführung einer
Testpflicht für die Kita-Kinder dreimal pro Woche vorgesehen.“
(Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 25.11.2021)

Durch die Elternumfrage, sowie der Austausch im Team und Kommunikation mit Träger
sind wir zu dem Entschluss gekommen, ab dem 03.01.2021 eine Testpflicht für
Kinder in unserer Kindertagesstätte einzuführen.

Vorerst werden die Testungen auf zwei Tage (Montag und Donnerstag) beschränkt.
Genaue Beschreibungen zur Handhabung und Umgang mit dem Test werden wir
Ihnen in einem extra Schreiben genauer erklären und erläutern.

Wir sehen derzeit von einer Bereichstrennung in drei Bereichen ab, auch wenn diese
aus unserer Sicht eine zusätzliche Sicherheit in Bezug auf eine kompletten
Kitaschließung mit sich bringen würde. Sollte es erneut zu einer kompletten Schließung
der Einrichtung kommen, werden wir die Bereichstrennung zusätzlich initiieren.
In der Hoffnung dieses Jahr keine weiteren Veränderungen, Schließungen, … zu
erleben, wollen wir dieses Schreiben nochmal nutzen, um uns bei allen Eltern für das
Jahr 2021 zu bedanken. Ab 23. Dezember bleibt die Kita bis zum 02.Januar
geschlossen. Wir wünschen allen Eltern und Kindern eine schöne und erholsame Zeit
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Mit freundlichen Grüßen

Siegfried Klaßen

Pierre Klückmann

Geschäftsführer

Kitaleitung

