Ronnenberg, 17.05.2021
Sehr geehrte Eltern,
die Kindertageseinrichtungen befinden sich seit dem 10.05.2021 im eingeschränkten
Betrieb. Somit können wieder alle Kinder ihre Einrichtung besuchen.
Das Land Niedersachsen hat in diesem Zusammenhang angekündigt, Tests für
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung bereitzustellen.
Da die Lieferung der Tests seitens des Landes jedoch noch einige Zeit dauern wird,
hat die Stadt Ronnenberg im Vorgriff auf die Landeslieferung entschieden,
eigenständig Tests für Kinder zu organisieren.
Dadurch soll es den Eltern ermöglicht werden, bereits jetzt zum Infektionsschutz und
einem möglichst reibungslosen Kindertagesstättenbetrieb beizutragen.
Die insofern entwickelte Test-Strategie für die anlassunabhängige Testung von
Kindern in Kindertageseinrichtungen mit Antigen-Schnelltests (sog. Lolli-Tests)
wurde in Anlehnung an die Informationen des Landes erarbeitet und teilweise den
örtlichen Bedarfen angepasst.
Für die jeweilige Altersgruppe ergibt sich daher folgende Vorgehensweise:
Kinder unter 3 Jahren:
Eine verbindliche und regelmäßige Testung von Kindern unter 3 Jahren ist derzeit
nicht vorgesehen, da die Durchführung von Antigen-Schnelltests bei Kindern im
Krippenalter nach Einschätzung des Nds. Kultusministeriums oftmals keine
verlässlichen Testergebnisse liefert. Hier soll vorrangig durch Tests im familiären
Umfeld über die bestehenden Testoptionen der Schutz gewährleistet werden.
Jedoch besteht die Möglichkeit, Krippenkinder auf freiwilliger Basis und auf
Nachfrage bei der Einrichtungsleitung mit Tests auszustatten.
Kinder über 3 Jahren bis zur Einschulung, unabhängig, ob die Kinder noch eine
Krippengruppe besuchen:
Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung sind pro Woche zwei
anlassunabhängige Antigen-Schnelltests vorgesehen, um eine mögliche Infizierung
mit dem Corona-Virus frühestmöglich zu erkennen und einen Ausbruch in der
Kindertagesstätte möglichst zu verhindern. Es wird den Eltern angeraten hiervon
Gebrauch zu machen, gleichwohl das Angebot freiwillig ist.

Hortkinder (Grundschulalter):
Die Testung erfolgt bereits im Rahmen der Testung in der Grundschule, eine
zusätzliche Testung ist hier nicht vorgesehen.
Die Testung erfolgt ausschließlich im häuslichen Umfeld durch die Familien und nicht
durch die pädagogischen Fachkräfte der Kindertageseinrichtungen. Die AntigenSchnelltests werden zentral über das Land Niedersachsen bzw. die Stadt
Ronnenberg beschafft und den Familien kostenlos zur Verfügung gestellt. Die
notwendige Anzahl der pro Kind benötigten Antigen-Schnelltests wird wöchentlich
über die Kindertageseinrichtungen an die Familien verteilt.
Wir gehen davon aus, mit diesem Angebot das Infektionsgeschehen in den
Kindertageseinrichtungen gering zu halten und hoffen auf eine breite Resonanz bei
der Inanspruchnahme der Testmöglichkeit, so dass allen Kindern weiterhin das
Betreuungsangebot offeriert werden kann.
Bleiben Sie und Ihre Familien auch weiterhin gesund!
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