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[Ort], den [Datum]
Förderrichtlinie zur Durchführung von PCR-Pool-Tests in der Kindertagesbetreuung
Planungssicherheit für das kommende Kindergartenjahr - Verlängerung des Förderzeitraums
Sehr geehrte Frau Scharf,
sehr geehrte Damen und Herren im Referat V3 Tagesbetreuung
in unserer Kinderbetreuungseinrichtung [Name der Einrichtung] setzen wir seit [Datum] sehr erfolgreich PCRPooltests zur regelmäßigen Testung unserer Kinder und des Betreuungspersonals ein.
Wir machen mit der Durchführung dieser Tests sowohl mit den Kindern als auch mit deren Eltern sehr positive
Erfahrungen. Die regelmäßigen PCR-Pooltests in unserer Einrichtung geben allen Beteiligten die nötige
Sicherheit, um auch in diesen Zeiten, in denen es trotz hohen Infektionszahlen nur noch wenige verpflichtende
Infektionsschutzmaßnahmen gibt, eine geregelte Betreuung der Kinder zu ermöglichen.
In unserer Einrichtung nehmen aktuell etwa [Prozentangabe] aller Kinder regelmäßig zwei Mal pro Woche an
den Tests teil. Auch [Prozentangabe] unseres Personals testet sich gemeinsam mit den Kindern.
Die Testung wird von den Kindern, deren Eltern und unserem Personal sehr gut angenommen.
Vor allem die Kinder freuen sich regelmäßig darauf, im Rahmen des Morgenkreises in Gemeinschaft „gegen
Corona“ zu kämpfen.
Auch für uns als Betreuungspersonal stellen die Tests keine relevante Mehrbelastung dar. Der Schutz der Kinder
vor einer Ausbreitung des Coronavirus in der Einrichtung sowie unserer Mitarbeiter:innen rechtfertigt den
kleinen zusätzlichen Aufwand.
Auch von Seiten der Eltern, die trotz entfallener Testpflicht ihre Kinder an den Tests weiterhin teilnehmen
lassen, bekommen wir viel positives Feedback.
Daher ist es uns wichtig, Ihnen mitzuteilen, dass die Fortführung der Förderung dieser Tests durch das Land
Bayern für den kommenden Herbst und Winter für uns ein wichtiger Baustein zu einer sicheren und
verlässlichen Kinderbetreuung ist.
Daher bitten wir Sie, die <Richtlinie für Zuwendungen des Freistaates Bayern zur Durchführung von PCR-PoolTests in der Kindertagesbetreuung> 1, die aktuell am 31.08.2022 ausläuft, über diesen Termin hinaus zu
verlängern. Denn wir brauchen Planungssicherheit und durch den aktuellen Endtermin am 31.08.2022 besteht
große Unsicherheit, wie es im kommenden Kindergartenjahr weitergehen wird.
Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören und verbleiben
mit freundlichen Grüßen,
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