Corona-Testung in der Kindertagespflege
Liebe Eltern,
die Test-Strategie des Landes Baden-Württemberg sieht vor, dass möglichst flächendeckend
aus das Corona-Virus getestet wird. Wir möchten Sie mit diesem Schreiben kurz über die Testungen Ihres Kindes in der Kindertagespflege informieren.
Die Tests werden kostenfrei über die Tagespflegeperson vom Landkreis Esslingen zur Verfügung gestellt. Nach Angaben des Bundesinstituts für Arzneimittel ist der Test für jede Altersgruppe zugelassen.
Für die Tagespflegepersonen hat das Land Tests zu Verfügung gestellt.
Die Testungen sind derzeit freiwillig. Sind die Eltern mit der Testung ihrer Kinder nicht einverstanden, entstehen bisher keine Konsequenzen. Wir möchten Sie aber eindringlich darum bitten, uns in der Bekämpfung der Pandemie zu unterstützen. Es liegt uns sehr am Herzen, Ihnen
das zur Verfügung gestellte Betreuungsangebot weiter vollumfänglich anbieten zu können. Dazu
müssen die Infektionszahlen geringgehalten werden. Durch die Testungen von Kindern und Tagespflegepersonen ist es möglich
-

Infektionswege zu unterbrechen
Ihre Kinder, Sie als Familie und die Tagespflegepersonen vor einer Infektion mit Covic19 zu schützen und
die Betreuungsangebote in der Kindertagespflege sicherzustellen.

Bitte gehen Sie wie folgt vor:
- Testen Sie Ihr Kind zweimal pro Woche. Wir empfehlen die Testungen zum Wochenanfang und zur Wochenmitte durchzuführen. Bei Kindern, welche nur wenige Tage in der
Woche die Kindertagespflegestelle besuchen ist ein Test ausreichend.
- Lollipoptests sind in der für Elterntests notwendigen Qualität derzeit nicht zugelassen (!),
daher haben wir uns für Spucktests entschieden. Jeder Verpackung liegt eine Anleitung
bei; zudem können Sie unter dem Link: https://www.youtube.com/watch?v=4nIfpJGzsNQ
eine Testdurchführung anschauen.
-

Für Kinder, welche nur in der Anschlussbetreuung in der Kindertagespflege betreut werden, ist die Testung in den Schulen bzw. im Kindergarten vorgesehen. In den Ferien können die Kinder auch in der Kindertagespflege getestet werden.
Im Anhang finden Sie ein Dokumentationsblatt, welches Sie bitte nach durchgeführtem
Test ausfüllen und der Kindertagespflegeperson vorlegen.
Zudem finden Sie im Anhang ein Ablaufschema, welches Ihnen aufzeigt, wie Sie bei welchem Ergebnis verfahren müssen.

Wir danken Ihnen sehr für Ihre Mithilfe und Ihre Unterstützung in der Bekämpfung der Pandemie.
gez.
Heike Rau
Sachgebietsleitung Sachgebiet 322 – Fachberatung Kindertagesbetreuung

Anhang 1

Rückmeldung an Kindertagespflegepersonen über die Durchführung von
Selbsttests
Name des Kindes:
Geburtsdatum:
Tagesmutter/Tagesvater:

Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich bei meinem Kind eine
Selbsttestung mittels Anbio-Cov19-Test zur Erkennung einer COVID-19-Infektion durchgeführt habe, oder mein Kind in einer Teststation getestet
wurde.
Der Selbsttest/Testung wurde durchgeführt am:
und zeigte keinen Hinweis auf eine Infektion mit COVID-19.

Datum

Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten*

*Datenschutz gemäß EU-DSGVO:
Mit Ihrer Unterschrift willigen Sie ein, dass die angegebenen Daten in der Kindertagespflege
verschlossen verwahrt werden, bis diese nicht mehr zum Zwecke der Eindämmung der Pandemie durch Covid-19 gebraucht werden. Sie haben das Recht, Ihre Daten einzusehen.

Anhang 2

