An die Eltern der Kitas im VEKS

Aktuelle Bestimmungen: Testpflicht, Masken, Erkrankungen im
Haushalt
Berlin, den 02.05.2022

Liebe Eltern,
hier ein kleiner Überblick über die Regelungen im VEKS ab nächster Woche:

1. Keine regelmäßige Testpflicht ab dem 08.05.2022
Ab dem 08.05.2022 entfällt die regelmäßige Testpflicht in allen Berliner
Kindertageseinrichtungen.

Damit entfällt auch die 5-tägige verpflichtende Testung bei Coronafällen in der Kita
(Test-to-Stay). Wie das Gesundheitsamt in diesen Fällen entscheiden wird, bleibt
abzuwarten. Jedenfalls bitten wir Sie, Ihre Kinder wieder regelmäßig zu testen, wenn
sie Kontakt mit einer infizierten Person in der Kita hatten. Die Tests dafür stellt Ihnen
die Kita nach Möglichkeit gerne zur Verfügung. Bitte beachten Sie aber, dass wir
zukünftig deutlich weniger Tests vom Berliner Senat gestellt bekommen.

2. Weiterhin Testpflicht bei leichten Erkältungssymptomen
Getestet werden müssen die Kinder aber weiterhin, wenn sie einen leichten
Schnupfen oder Husten haben. Die Testung sollte – solange die leichten Symptome
andauern - zweimal pro Woche stattfinden und ist in diesen Fällen weiterhin die
Voraussetzung für die Betreuung. Auch diese Tests wird Ihnen Ihre Kita zur
Verfügung stellen.
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Kinder mit stärkeren Krankheitssymptomen müssen bitte wie immer zu Hause
betreut werden.

3. Kein Besuch der Kita bei Coronainfektionen im Haushalt
Auch bei Coronainfektionen innerhalb des Haushalts kann das Kind weiterhin die
Kita nicht besuchen.

4. FFP2-Masken beim Betreten der Gebäude
Im Außenbereich der Kita brauchen ab der nächsten Woche keine Masken mehr
getragen werden. In den Kitagebäuden müssen Sie als Eltern aber weiterhin eine
FFP2-Maske tragen. Wir versuchen dadurch größere Ausbrüche in den Kitas zu
vermeiden. Im Unterschied zu anderen Lebensbereichen, befinden sich in der Kita
viele Menschen, die selbst keine Maske tragen. Das gilt für die betreuten Kinder,
aber auch die Mitarbeiter*innen, die in der Regel in der pädagogischen Arbeit keine
Masken tragen. Dennoch ist unser Ziel, die Infektionen in den Häusern so gering wie
möglich zu halten, unter anderem, damit es nicht erneut zu Personalausfällen und
Einschränkungen in der Betreuung kommt.

Dabei kann es helfen, wenn zumindest Sie als Eltern innerhalb der Gebäude Masken
tragen und so eine mögliche Weiterverbreitung erschweren. Auch externe Personen,
die die Kita betreten, müssen weiterhin eine Maske tragen. Wir hoffen auf Ihr
Verständnis für diese Maßnahme.

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Günther
Vorständin

Rike Ickert
Vorständin
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