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An alle Eltern von Kindern
in Berliner Kitas

–

05.05.2021
–

Elterninformationen zur Erweiterung des Zugangs zur Kita-Notbetreuung

Liebe Eltern,
sehr geehrte Damen und Herren,
nach den Vorgaben der SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung sind die Berliner Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen, in Verbindung mit einem Notbetrieb, nach wie vor geschlossen.
Erfreulicherweise sinkt in Berlin die sogenannte 7-Tage-Inzidenz und das Infektionsgeschehen in den Kitas,
auch bei den Kindern, nimmt stetig ab. Diese positive Entwicklung ermöglicht nun weitere Schritte der
Öffnung des Kitabetriebs.
Der Senat hat in seiner Sitzung vom 04.05.2021 daher entschieden, dass ab dem 10.05.2021 alle Kinder,
die das vierte Lebensjahr vollendet haben, einen Zugang zur Notbetreuung erhalten sollen. Ein besonderer und dringlicher Betreuungsbedarf ist hierfür keine Voraussetzung.
–

Der Senat prüft darüber hinaus weitere Schritte der Öffnung, um in Kürze allen Berliner Familien und
ihren Kindern wieder ein Betreuungsangebot machen zu können. Voraussetzung hierfür ist und bleibt
ein weiterhin stabiles bzw. sinkendes Infektionsgeschehen.
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Um die Rahmenbedingungen für einen sicheren Notbetrieb herzustellen, unterstützen wir die Einrichtungen und die dort betreuten Kinder u.a. durch Impfangebote für Mitarbeitende, Schutzmaterialien, Testmöglichkeiten und die Möglichkeit von Betreuungsangeboten in kleinen, stabilen Gruppen.
Damit Kinder die Kita trotz leichter Erkältungssymptome besuchen können, besteht die Möglichkeit der
Vorlage eines negativen Testergebnisses bzw. einer entsprechenden Eigenerklärung. Zum Nachweis des
Nichtvorliegens einer Corona-Infektion genügt dabei die einmalige Vorlage einer negativen Testung. Eine
tägliche Bestätigung eines negativen Testergebnisses bzw. eine tägliche Wiederholung von Tests ist nicht
erforderlich.
Den Trägern haben wir insgesamt 500.000 Selbsttests für Kitakinder zur Aushändigung an die Eltern zur
Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie:
Die Testabnahme erfolgt durch Sie selbst und nicht durch das Kitapersonal.
Diese Tests werden bei Bedarf ausgehändigt, damit Sie ihr Kind anlassbezogen testen können.
Soweit Ihnen ein Test ausgehändigt wird, bitten wir Sie nachdrücklich, das Schulungsvideo der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie zur Handhabung des Tests zu beachten, um Anwendungsfehler
zu vermeiden. Sie finden dieses unter https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/#faq_1_7
Sofern chronische Erkrankungen vorliegen, die ebenfalls Erkältungs-/Krankheitssymptome beinhalten, ist
ein wiederholtes Testen allein aus diesem Grund nicht erforderlich. Allerdings muss hierfür ein ärztliches
Attest vorgelegt werden, welches die Vorerkrankung bestätigt, um den Kitabesuch zu gestatten.
In den letzten Wochen erreichen uns auch regelmäßig Nachfragen zu sogenannten Speichel-Selbsttests.
Diese sind bislang nicht vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte freigegeben worden,
weshalb entsprechende Test unsererseits den Kitas nicht zur Verfügung gestellt wurden.

Liebe Eltern,
uns ist bewusst, dass die Schließung der Kindertageseinrichtungen insbesondere die Berliner Familien
sehr belastet, die trotz der weitgefassten Notbetreuung noch kein Betreuungsangebot in Anspruch nehmen können.
Wir versichern Ihnen, dass der Senat weitere Schritte prüft, um die bestehende Schießung der Berliner
Kitas mit Notbetreuung schnellstmöglich zugunsten eines Angebots für alle Berliner Familien und ihrer
Kinder abzulösen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Holger Schulze
Leiter der Abteilung V
Familie und frühkindliche Bildung

