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Sehr geehrter Herr Lucha,
als Minister für Soziales und Integration wenden wir vom Verband Kita-Fachkräfte
Baden-Württemberg uns erneut an Sie.
Durch Ihren Schrieb „Handlungsleitfaden zum Kontakpersonenmanagement und
Umgang mit SARS-CoV-2 positiven Fällen in Schulen und der Kindertagesbetreuung“
vom 05.01.2021 haben wir eine Arbeitsgrundlage erhalten. Allerdings werden einige
Themen nicht behandelt und es bleiben bei uns Fragen zurück. Warum erhalten
Erzieherinnen in Baden-Württemberg nur wenige freiwillig Testmöglichkeiten
(„Gutschein“)? Finden Sie wirklich in der aktuellen Situation drei Testes in vier
Monaten ausreichend? In anderen Bundesländern erhalten Mitarbeiter in
Kindertagesstätten sechsmal die Möglichkeit dazu.
In Ihrer aktuellen Teststrategie vom 10.11.2020 ist zu lesen, dass in Kitas und Schulen
„• regelmäßige Stichprobenuntersuchungen (und) • Kontaktpersonen“ kostenlose
PCR-Tests erhalten. Wir sind im gesamten Bundesland vernetzt und müssen leider
feststellen, dass die hier angegebene Teststrategie in der Praxis nicht stattfindet.
Stichprobenuntersuchungen von Kitas sind uns nicht bekannt. Ebenso wenig haben
wir in unserem Arbeitsalltag erlebt, dass beispielsweise Kinder von an Covid-19
erkrankten, wenn überhaupt nur auf massives Drängen der Einrichtungsleitung hin
getestet werden. Durchaus wurden hierbei auch schon bei Kindern positive
Testergebnisse festgestellt.
Als zuständiger Minister für Soziales und Integration fordern wir sie dazu auf, gute
Teststrategien auch für den Kitabereich zu initiieren. Unserer Meinung nach würde
dies auch dazu führen, festzustellen, inwieweit Kleinkinder zum Infektionsgeschehen
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beitragen. Wir sehen hier einen großen Forschungsbedarf um verlässliche Statistiken
zu erarbeiten. Sicherlich wäre eine Erhebung der bisherigen Fallzahlen in Kitas hierfür
förderlich. Dies könnte durchaus für alle Kita-Träger als verpflichtende Meldung an
eine zentrale Stelle durchgeführt werden. Gerade der aktuelle Fall in Freiburg zeigt,
dass Kitas durchaus schwer betroffen sein können und unter Umständen zu
Brandherden werden.
Zudem erleben wir das Vorgehen der jeweils zuständigen Gesundheitsämter als sehr
unterschiedlich. Nach unseren Erfahrungen gibt es beispielsweise keine einheitliche
Vorgehensweise, wenn man sich freiwillig, sprich ohne Symptome, testen lässt.
Mancherorts geschieht dies nur in Testzentren, einzelne werden bis zum Testergebnis
in Quarantäne geschickt, andere nicht, obwohl es sich um denselben Landkreis, sprich
dazu selbes zuständige Gesundheitsamt, handelt. Dies erschwert unseren
Arbeitsalltag erheblich, da wir nicht wissen, ob wir nach einer freiwilligen Testung
weiterhin mit der Arbeitskraft rechnen können oder nicht bis zum Testergebnis.
Wir, als Verband für Kitafachkräfte Baden-Württemberg, sprechen uns für eine
weitere Öffnung der Kitas aus, wenn die Konzepte hierfür stimmen. Diese fehlen aber
aus unserer Sicht nach wie vor. Des Weiteren fehlen unserer Ansicht nach gute
Schutzmaßnahmen für die Kinder, deren Familien und das Personal in Kitas. Wir
erleben in unserem Berufsalltag, dass Kinder sehr wohl Überträger des SARS-CoV-2
Virus sind und dies oftmals unbemerkt. Sicherlich liegt das auch an den selten bei
Kindern durchgeführten Tests. Wir nehmen an, dass Erziehern, die laut AOK Studie
2,2-mal häufiger erkranken als andere Berufsgruppenangehörige, in ihrer Freizeit und
im privaten Umfeld nicht wesentlich leichtsinniger mit den Schutzmaßnahmen
umgehen als andere. Dies liegt sicherlich mit daran, dass wir zu einer Berufsgruppe
gehören, die präsent sein muss und zu den Kindern keinen Abstand halten kann.
Zudem wird vielerorts ohne MNS gearbeitet. Einige Träger kommen hier ihrem
Auftrag nicht nach, das Personal mit ausreichend vielen medizinischen Masken
auszustatten, da diese im pädagogischen Alltag nicht gebraucht werden. Für uns
steht hier die Sonderregelung für Kindertagesstätten, aus unserer Sicht im
pädagogischen Bereich sinnvoll solange der Abstand gewahrt werden kann und
ausreichend gelüftet wird, im Wiederspruch mit der Arbeitsstättenverordnung und
derer Pflicht zu medizinischen Masken. Oder ist eine Kita keine Arbeitsstätte?
Die ganze Pandemie hindurch hat sich gezeigt, dass Kitas zu den systemrelevanten
Einrichtungen gehören. Warum ist das Personal dann nicht relevant genug um in der
Impfreihenfolge priorisiert zu werden? Unserer Meinung nach sollten die
pädagogischen Fachkräfte, welche es möchten, geimpft werden können und zwar mit
Priorität 2. Wie sollen Altenpfleger*innen, Ärzte und Ärztinnen,
Lebensmittelverkäufer*innen oder Streufahrzeugfahrer*innen ihrer Arbeit
nachkommen, wenn die Kitas geschlossen sind, da das Personal an Covid-19 erkrankt
ist? Denn eine „Cluster Regelung“ greift im Kita-Alltag nur selten.
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Unsere Gedanken zu umsetzbaren Schutzmaßnahmen im Kita-Alltag sind:
-

-

-

-

Verkleinerung der Kita-Gruppen, um Kontakte reduzieren zu können. Denkbar wäre
hier aus unserer Sicht, die Gruppengröße zu halbieren und gesplittete
Betreuungszeiten (z.B. im wöchentlichen Wechsel) mit festbleibenden Fachkräften zu
gewährleisten. Außerhalb der Betreuungstage sollten die Kinder in dieser gebildeten
Kohorte bleiben, sprich bei Bedarf helfen sich die Eltern dieser Kindergruppe
untereinander aus.
Das Kohorten Prinzip auch auf außerhalb der Kita zu übertragen, könnte das soziale
Miteinander positiv beeinflussen und soziale Ungleichheiten beseitigen, indem
Familien wieder Gemeinschaft erleben.
Eine regelmäßige und verlässliche Ausstattung der Fachkräfte mit FFP 2 Masken ist
unerlässlich und für alle Arbeitgeber verpflichtend.
Die Entwicklung gut gelingender Teststrategien, auch bei Kindern, ist unserer
Meinung nach unabdingbar. Verbindliche Schnelltests in regelmäßigen Abständen
dienen dem Gesundheitsschutz aller am Kitaalltag beteiligten.
Alle Kitas müssen über die Möglichkeit verfügen, Medien zu nutzen um mit Kindern in
Kontakt zu bleiben, Elterngespräche zu führen und Teamsitzungen online anzuhalten.
Eine entsprechende Ausstattung würde es auch ermöglichen, Fachkräfte der
Risikogruppe im Home-Office arbeiten zu lassen.

In der aktuellen pandemischen Lage sehen wir es als Verband Kitafachkräfte BadenWürttemberg, als unsere Pflicht an, uns für unsere Mitglieder und Berufskolleg*innen
einzusetzen und gemeinsam mit allen Beteiligten und zuständigen Ministerien
zusammenzuarbeiten, um in dieser für alle schwierigen Zeit gemeinsam den
bestmöglichsten Nenner zu finden.
Seit Beginn der Pandemie leisten pädagogische Fachkräfte extrem viel, um unter oft
mangelhaften Voraussetzungen die Familien bestmöglich zu unterstützen und die
Kinder zu fördern, selbst wenn diese zuhause betreut werden. Es zeigt sich immer
mehr, wie wichtig und unabkömmlich unsere Arbeit für die Gesellschaft und die
Wirtschaft ist. Daher fordern wir Sie auf, bei Ihren Entscheidungen unseren
Berufsstand gesondert zu betrachten und Lösungen zu finden.
An dieser Stelle möchten wir nochmals betonen, dass wir sehr gerne wieder mit allen
Kindern und Familien arbeiten. Dies gelingt aber nur ohne erhöhtes Gesundheitsrisiko
für alle Beteiligten, wenn endlich gute Konzepte vorgelegt werden, welche auch
strategisch sinnvolle Teststrategien enthalten.
Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen!
Mit freundlichen Grüßen

Anja Braekow , 1. Vorstand
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