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JAEB 2021/2022 NEWSLETTER 02: PCR-Pool-Tests in den Kindertagesstätten
Lieber Elternbeiräte, liebe Eltern,
es war ein langer Weg und wir haben sehr gekämpft – aber wir haben unser Ziel nie aus den Augen verloren
und es jetzt endlich auch erreicht: am 31.01.2022 starten die PCR-Pool-Testungen in den Bielefelder Kitas.
Schon im März 2021 haben wir das Thema PCR-Pool-Testungen in Kitas das erste Mal angeregt und konnten
Politik und Verwaltung überzeugen, so dass der Jugendhilfeausschuss ein Modellprojekt genehmigte. In diesem
Modellprojekt sollten 10 Einrichtungen den Ablauf und die Handhabung von PCR-Pool-Tests ausprobieren. Auf
Grund der Bereitstellung von Schnelltests für alle Kinder in Kitas und Tagespflege durch das Land NRW wurde
das Modellprojekt allerdings noch vor dem Start wieder auf Eis gelegt.
Für den JAEB war dies ein herber Rückschlag, aber kein Grund von unserem Ziel abzurücken.
Über den Sommer entspannte sich die Lage und in jedem keimte ein wenig die Hoffnung, dass der Winter
2021/2022 etwas „normaler“ werden könnte. Doch mit dem Herbst kamen auch die vermehrten Infektionen
zurück. Neben der Tatsache, dass die Zahl der Infektionen stieg und die freiwilligen Selbsttestungen nicht mehr
an allen Stellen konsequent durchgeführt wurden, sind wir noch einmal an die Verwaltung herangetreten.
Dieses Mal war unsere Forderung, die Einführung einer verbindlichen PCR-Pool-Testung in allen Kitas und der
Tagespflege.
Durch unsere erneute Forderung wurde der Stein wieder ins Rollen gebracht. Auch die Meinungen in der
Politik änderten sich, sodass die Verwaltung noch im Dezember den Auftrag erhielt, eine Einführung der PCRPool-Testungen zu prüfen. Das Ergebnis dieser Prüfung ist nun die Einführung an allen Bielefelder Kitas. Auf
Grund von fehlenden Labor- und Logistikkapazitäten wird die Tagespflege leider nicht berücksichtigt. Trotzdem
ist es ein Erfolg, der lange auf sich warten ließ.
Lieber spät als nie – wir freuen uns sehr, dass es nun endlich auch Pooltestungen in Kitas durchgeführt werden.
Denn je frühzeitiger eine Infektion erkannt wird, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass sie zu weiteren
Ansteckungen führt.
Auf der Grundlage der Coronaschutzverordnung des Landes NRW bleiben auch die PCR-Pool-Testungen
freiwillig. Das heißt, die Eltern müssen einwilligen, dass die Kinder an der Testung teilnehmen. An dieser Stelle
möchten wir euch ganz dringend bitten, euren Einrichtungen die Einwilligung auch zu erteilen, damit der
Besuch in der Kita für unsere Kinder noch ein wenig sicherer wird.
Wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden. Bleibt gesund!
Herzliche Grüße,
Euer JAEB 2021/22

