
Gewährleistung des Regelbetriebs ohne EinschränkungEN 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

seit einigen Wochen gehen auch in Ludwigshafen die Infektionen mit dem Coronavirus 
wieder nach oben, so liegt die Inzidenz bereits wieder bei über 100. 

Auf die Zuspitzung des Infektionsgeschehens hatten wir im Mai mit einem verstärkten 
Testangebot für Mitarbeiter*innen reagiert. Wir wollen das Virus auch weiterhin aus den 
Einrichtungen halten und die Gesundheit von Mitarbeiter*innen und Kindern schützen. Die 
umfassende Nutzung des Impfangebotes von Mitarbeiter*innen in unseren Einrichtungen war 
und ist ein wichtiger Beitrag zur Eindämmung und zur Beendigung der pandemischen 
Situation und zur Gewährleistung des Regelbetriebs. 

Für den Schutz der Kinder und zur Aufrechterhaltung des Regelbetriebs, planen wir in allen 
Einrichtungen kostenlose Kindertests als freiwilliges Angebot anzubieten. Diese Testung soll 
in den Einrichtungen stattfinden und wird durch anerkannte Testteams des Deutschen Roten 
Kreuzes durchgeführt. Das Personal des DRK ist geschult, fachkundig und zertifiziert für die 
Testung im Sinne einer Anerkennung durch das Bundesministerium für Gesundheit. 

Wichtig für Sie sind nun folgende Punkte zu wissen und zu beachten: 

Es handelt sich im Vergleich zu den Tests an Schulen um ein freiwilliges Angebot. 
Wir benötigen daher Ihre Einverständniserklärung. Die Testung der Kinder ist ein 
wichtiger Beitrag, um die Gesundheit Ihres Kindes zu schützen, den Regelbetrieb der 
Kita, auch bei hohen Inzidenzen, gewährleisten zu können und um das Virus so 
einzudämmen. Ich möchte daher ganz persönlich um Ihre Unterstützung bitten, da 
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wir nur mit Ihnen zusammen unserer Verantwortung für die Kinder gerecht werden 
können. 

Das DRK bietet sowohl den bekannten Lollitest, als auch einen verkürzten, 
kinderfreundlicheren Nasentest an. Der verkürzte Nasentest benötigt keinen Abstrich im 
hinteren Nasenraum. Wir sprechen von einem Test, der dem „Nasebohren“ nahekommt. 
Wichtig ist für Sie zu wissen, dass alle Tests kinderfreundlich sind, Ihr Kind die Wahl hat und 
die passende und gewünschte Testmethode zur Verfügung steht. 

Der Test wird einmal in der Woche vormittags in der Kindertagesstätte an einem festgelegten 
Tag durchgeführt. 

Wir hoffen sehr, dass wir mit den Impfungen, dem Einsatz von CO²-Sensoren und den daraus 
resultierenden Lüftungen, sowie mit der Strategie den Virus durch die Testung der Kinder zu 
begrenzen, den Betrieb unserer Kindertagesstätten im neuen Kita-Jahr gewährleisten können. 

Für Ihre Unterstützung bei den Kindertests möchte ich mich bei Ihnen schon jetzt bedanken. 
Denn mit all den genannten Beiträgen aller Beteiligter haben wir die begründete Hoffnung 
diese Etappe der Pandemie miteinander meistern zu können. 

Ich wünsche Ihnen, Ihren Kindern und unseren Mitarbeitenden einen guten Start ins neue 
Kindergartenjahr. 

Mit freundlichen Grüßen 

Frank Wolf  
(Theologische Leitung) 


