Düsseldorf, 09.04.2021

Sehr geehrte Kita-Eltern,
wie bereits in den Medien angekündigt, wird ab Montag der eingeschränkte Regelbetrieb in
den Kitas fortgesetzt und alle damit verbundenen Maßnahmen bleiben unverändert.
Für alle Kinder und Beschäftigte werden ab Montag landesseitig Selbsttests zur Verfügung
gestellt.
Alle Details dazu finden Sie im Schreiben des Ministeriums:

Anlage: MKFFI (Hg.) – Offizielle Information vom 08.04.2021 „Kindertagesbetreuung in
NRW und Selbsttests ab dem 12. April 2021“
Zusätzlich zu diesem Schreiben liegen uns als Träger noch folgende Informationen vor:
Da die Tests auch heute noch nicht eingegangen sind, ist eine Verteilung erst Anfang
nächster Woche möglich, bitte rechnen Sie nicht mit einer Verfügbarkeit vor Mittwoch,
14.04.2021.
Ab der übernächsten Woche, ab 19.04. 2021 erhalten die Kitas durch einen Logistiker
Direktlieferungen, die Organisation hierfür liegt beim MKFFI. Auch hier werden sich die
Verfahren erst einspielen müssen. Bitte rechnen Sie mit Abweichungen zwischen benötigten
und gelieferten Mengen sowie Lieferverzögerungen.
Im Detail:
•
•

Geplant sind zwei Selbsttests pro Person und Woche sowohl für die Beschäftigten als
auch für die Kinder.
Die Kitas verteilen die Selbsttests für die Kinder an die Eltern – Kinder werden NICHT
in der Kita durch Mitarbeitende getestet.

•
•
•
•

Die Eltern testen ihre Kinder zu Hause mittels der zur Verfügung gestellten
Selbsttests und entscheiden in eigener Verantwortung, wann sie ihre Kinder testen.
Die Anwendung der Selbsttests erfolgt auf freiwilliger Basis.
Die Vorlage eines Testergebnisses für ein Kind ist keine Voraussetzung für die
Inanspruchnahme des Betreuungsangebotes.
Die Beschäftigten sollten sich mit dem Träger über Ort und Zeitpunkt der
Selbsttestungen abstimmen. Positiv getestete Mitarbeitende können keine
Kinderbetreuung durchführen.

Wir gehen davon aus, dass wir als Träger die Tests spätestens ab Mittwoch an der
Verteilstation abholen können und ab Donnerstag an Sie, für Ihre Kinder, aushändigen
können.
Wir bitten um Verständnis, falls zu Beginn die Umsetzung des Testvorhabens holprig anläuft,
Sie können davon ausgehen, dass alle ihr Bestes geben. Es ist in jedem Fall zu begrüßen, dass
durch das MKFFI Tests zur Verfügung gestellt werden.
Nur Testungen können Familien und Kindern – als die Gruppe unserer Bevölkerung, die noch
nicht geimpft werden kann – helfen, besser mit dem Pandemierisiko umzugehen.
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung!
Bitte passen Sie weiter auf sich auf und bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Manuela Holl
-Verwaltungsleitung-

