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Testung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Liebe Eltern,
die Durchführung von Corona-Testungen in der Bevölkerung, insbesondere von größeren, regelmäßig
zusammentreffenden Gruppen
wird
als wirksame Methode zur
Eindämmung
des
lnfektionsgeschehens und damit als wichtige „Brücke“ auf dem Weg zur Impfung angesehen.
Nach dem Angebot von Bürgertestungen und den beschlossenen Testungen in Schulen, sollen nun in
Baden-Württemberg auch regelmäßige Testungen in Kindertageseinrichtungen etabliert werden.
Dies stellt die Kindergartenträger
bei uns in Neuenbürg also die Stadt Neuenbürg und die
Evangelische Verbundkirchengemeinde, zweifellos vor große organisatorische Herausforderungen.
—

Gerade vor dem Hintergrund des zuletzt erheblich angestiegenen lnfektionsgeschehens in Kitas, kann
jedoch nur über eine regelmäßige Testung auch der Kita-Kinder die Grundlage geschaffen werden,
die Kitas Stand heute zumindest grundsätzlich geöffnet zu halten.
—

—

Während im Bereich der Schulen die Rahmenbedingungen für die Durchführung von Corona
Testungen bereits näher konkretisiert sind, sind für die Testungen in Kitas noch einige
Fragestellungen offen.
Die Stadt Neuenbürg und die Evangelische Verbundkirchengemeinde Neuenbürg, vertreten durch
den Dekan Joachim Botzenhardt, haben sich dennoch bereits jetzt diesbezüglich abgestimmt und
wollen ab der kommenden Woche eine Teststruktur für den Kindergartenbereich aufbauen.
Aufgrund der Tatsache, dass bereits einzelne Kindergartengruppen wegen Corona-Erkrankungen
geschlossen werden mussten, haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, sog. Laien-Schnelltests
für die Kindergartenkinder zu beschaffen und diese auch einzusetzen.
Das ganze geschieht auf freiwilliger Basis. Jedes Kind erhält pro Woche zwei Corona-Schnelltests, die
nach Möglichkeit zu Hause bei Ihnen unter Ihrer Aufsicht bzw. Mithilfe durchgeführt werden sollten.
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Es geht uns dabei vor allem um Ihren Schutz und den Ihrer Kinder und Familien. Eine Infektion im
Kindergartenbereich hätte nämlich zur Auswirkung, dass Ihr Kind und mit großer Wahrscheinlichkeit
auch Sie für 14 Tage in häusliche Isolation gehen müssten und im schlimmsten Fall Sie oder Ihre
Angehörigen auch noch erkranken. Dies wollen wir mit den regelmäßigen Corona-Schnelltests
verhindern.
Wir hoffen daher, dass möglichst alle von Ihnen mitmachen und die Tests gemeinsam mit Ihren
Kindern gewissenhaft und regelmäßig durchführen. Bei den Tests handelt es sich um sog. Nasaltests,
die sehr einfach in der Anwendung sind. Ein einfaches Anwendungsvideo zu diesem Thema können
Sie unter folgendem Link abrufen: htts://www.roche.de/diagnostik-produkte/produktkatalog/tests
pa ra meter/sa rs-cov-2-ra pid-a ntigen-test-sch u leni
Die Schnelltests, die wir für die Testung Ihrer Kinder zur Verfügung stellen können, sind durch das
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte fBfArM) zugelassen und durch das Paul-EhrlichInstitut (PEI) evaluiert.
Wie bereits erwähnt, besteht derzeit noch keine generelle Testpflicht für Kita-Kinder. Bislang ist auch
der Besuch der Kindertageseinrichtung seitens der Kinder noch nicht zwingend an den Nachweis
eines negativen Testergebnisses gekoppelt. Dennoch ist es unser erklärtes Ziel, die Testungen an
Kindertageseinrichtungen möglichst flächendeckend und engmaschig einzuführen.
Die Stadt NeuenbUrg und die Evangelische Verbundkirchengemeinde NeuenbUrg wollen mit dieser
Initiative zeigen, dass nicht weiter abgewartet werden kann, bis das Land Baden-Württemberg die
notwendigen Entscheidungen trifft. Wir sind der Meinung, dass wir aktiv durch regelmäßige
Testungen eine weitere Ausbreitung des Infektionsgeschehend verhindern müssen.
Bitte leisten auch Sie Ihren Beitrag dazu.
Herzlichen Dank vorab und bleiben Sie gesund!
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