
Liebe Eltern, 

 

nachdem sich in letzter Zeit die positiven Corona-Fälle in unserer KiTa leider häufen, möchten wir als 

Elternbeirat an eine gewisse Solidarität unter uns Eltern appellieren.  

• Wir fänden es schön, wenn künftig dafür Sorge getragen würde, dass schon bei Vorliegen ei-

nes positiven Schnelltests die Eltern die anderen Eltern der Gruppe informieren . Falls dies 

nicht direkt erwünscht wird (z. B. über eine WhatsApp-Gruppe), findet sich sicher die Möglich-

keit, Frau Stöcklein zu bitten, die Info über einen positiven Test anonym an die Gruppe weiter-

zugeben. Wünschenswert wäre vielleicht auch, Frau Stöcklein die Möglichkeit zu geben, auch 

die anderen Gruppen anonym zu informieren, wenn in einer Gruppe ein positiver Fall auftritt. 

 

• Da das Gesundheitsamt wohl heillos überlastet zu sein scheint, würden wir uns weiter wün-

schen, dass Eltern, deren Kind ein positives PCR-Test-Ergebnis erhält, umgehend die KiTa 

darüber informieren, da die Info über das Gesundheitsamt, so sie denn kommt, wohl einige 

Tage auf sich warten lässt. 

 

• Zuletzt möchten wir dazu auffordern, das Testen ernst zu nehmen. Ein Besuch der KiTa nach 

einer Erkrankung ist nur zulässig, wenn ein negativer Schnelltest vorliegt. Aber auch ohne 

Symptome wäre es wünschenswert, dass unsere Kinder regelmäßig getestet werden, was ab 

10. Januar auch zur Pflicht wird. An zahlreichen Stellen werden kostenlose Tests für Kinder 

angeboten, alternativ gibt es auch kostenfreie Schnelltests, die man als Eltern von KiTa-Kindern 

erhalten kann. (Berechtigungsscheine hierzu gab/gibt es über Frau Stöcklein.) 

Uns ist bewusst, dass nicht zu allen der oben genannten Punkten eine rechtliche Verpflichtung besteht. 

Gleichwohl sind wir der festen Überzeugung, dass Solidarität untereinander – gilt es doch z. B. auch 

Risikogruppen in anderen Familien zu schützen – und die Tatsache, dass wir gemeinsam in diesem 

Boot „KiTa St. Marien“ sitzen, dass viele von uns darauf angewiesen sind, ihre Kinder dort betreuen 

zu lassen, und nicht zuletzt auch die Verantwortung den Erzieherinnen gegenüber, die ohne Mindest-

abstand unsere maskenlosen Kinder Tag für Tag betreuen, die moralische Verpflichtung mit sich brin-

gen, diese Punkte umzusetzen.  

 

Wir hoffen auf Eure Mitwirkung und wünschen Euch und Euren Familien ein frohes und gesundes 

Weihnachtsfest! 

Stegaurach, den 16.12.,   Euer Elternbeirat 

 

PS: 

Um die momentan sehr belastende Situation künftig etwas abzumildern, wären Lolli-PCR-Tests für die 

KiTa ein mögliches Instrument. Stimmt doch für PCR-Pool-Tests in bayerischen Kitas ab: 

https://www.openpetition.de/petition/online/pcr-pool-tests-in-bayerischen-kitas-jetzt 

https://www.openpetition.de/petition/online/pcr-pool-tests-in-bayerischen-kitas-jetzt

