
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aktuelle Information 
 
 
 
 
 
 
 
             Berlin, d. 26.11.2021 

Sehr geehrte Eltern,        
 

bevor wir den Betrieb unserer Kita am Montag d. 29.11.2021 wieder aufnehmen, 
möchten wir dieses Schreiben nutzen, um aktuelle Informationen an Sie weiterzugeben 
und gleichzeitig ein Stimmungsbild aus der Elternschaft einzufangen. Wir sind uns 
bewusst, dass die letzten Wochen Sie als Familie vor große Herausforderungen gestellt 
haben und möchten alles tun, um eine weitere Schließung der gesamten Eirichtung zu 
vermeiden. Grundlage hierfür ist eine enge Kooperation zwischen Eltern und Kita.  
 
In der gestrigen Elternvertretersitzung, an der neben den Eltern auch die Kitaleitung 
sowie Pädagog*innen unserer Einrichtung teilgenommen haben, wurde die Frage 
thematisiert, wie unser Kitaalltag vor dem Hintergrund eines stark steigenden 
Infektionsgeschehens aussehen kann? Wie können wir die uns anvertrauten Kinder und 
auch die Pädagog*innen unserer Einrichtung bestmöglich vor einer Infektion schützen?  
 
Im gemeinsamen Gespräch haben wir zwei Lösungsvorschläge erarbeitet:  
 

• Eine Möglichkeit zur Eindämmung des Infektionsgeschehens wäre die Trennung 
unserer Einrichtung in drei Bereiche ab dem 03.01.2022. Dieses Modell ist 
Ihnen bereits aus dem letzten Winter bekannt. Durch feste, überschaubare 
Gruppen wollen wir erreichen, dass die Zahl der Infektionen so gering wie 
möglich bleibt. Ein hierfür erarbeitetes Konzept wurde den Elternvertreter*innen 
im Rahmen der Sitzung vorgelegt. Aufgrund der hohen Anzahl von 
Geschwisterkindern, wäre hierfür eine Umverteilung der Kinder auf neue 
Stammgruppen nötig. Als Einrichtung haben wir im Rahmen der Planung 
darauf geachtet, dass den Kindern weiterhin mind. eine gewohnte 
pädagogische Bezugsperson zur Seite steht. Auch im Falle dieser 
Umstrukturierung ist es uns wichtig, dass Wohl des Kindes im Blick zu behalten.  

 

• Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass der Träger zum Schutz aller Kinder 
und Pädagog*innen von seinem Hausrecht Gebrauch macht und die 
regelmäßige Testung der Kinder verpflichtend initiiert. Sie als Eltern werden 
gebeten, uns an festgelegten Testtagen einen negativen Schnelltest Ihres Kindes 



 

 

vorzulegen. Wir für uns als Einrichtung haben Montag und Donnerstag als feste 
Testtage definiert.   
Die hierfür benötigten Tests werden Ihnen auch weiterhin vom Senat zur 
Verfügung gestellt. In diesem Fall würden wir die aktuelle Trennung der 
Einrichtung in Kleinkind- und Elementarbereich beibehalten. Sollten die 
Inzidenzzahlen in den nächsten Monaten sinken, gehen wir ab einem 
Inzidenzwert von 100 in den gemeinsamen Austausch über das Fortbestehen 
einer Testpflicht. Ob Sie für die Testung Ihrer Kinder die zur Verfügung gestellten 
Tests verwenden oder sich anderweitige Tests anschaffen, liegt in Ihrer Hand. 
Von Seiten des Senats sollen ab Februar 2022 sogenannte „Lollitests“ 
bereitgestellt werden.  
 

Gemeinsam mit diesem Schreiben erhalten Sie einen Link zur Abstimmung. Dies soll 
die Möglichkeit schaffen, Sie als Eltern in die Entscheidung über unser Vorgehen in den 
nächsten Monaten einzubeziehen.  
 
https://doodle.com/poll/mr5qxc2iad9xr9ah?utm_source=poll&utm_medium=link 
 
Damit jede Stimme auch ausgewertet werden kann, ist es von großer Bedeutung, dass 
Sie sich als Eltern an dieser Umfrage beteiligen. Eine Abstimmung ist bis zum 
05.12.2021 möglich.  
 
Des Weiteren möchten wir Sie bitten, auch ohne eine Testpflicht die Möglichkeit einer 
regelmäßigen Testung Ihrer Kinder zu nutzen. Nur so können wir frühzeitig 
Infektionsketten eindämmen.  
 
Wir freuen uns, Ihre Kinder bald wieder in unserer Einrichtung begrüßen zu dürfen und 
gemeinsam die Weihnachtszeit zu gestalten! Schauen Sie doch gern auf unserer 
Homepage vorbei, um aktuelle Videonachrichten aus unserer Kita zu sehen. Des 
Weiteren möchten wir uns noch einmal bedanken, dass Sie als Eltern die aktuelle 
Kitaschließung mitgetragen haben und uns mit viel Verständnis begegnet sind.   
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

 
 
 
 
Siegfried Klaßen      Pierre Klückmann 
Geschäftsführer       Kitaleitung  
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