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Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte der Kinder in den Kitas der AWO OWL,
die Pandemie stellt uns alle weiterhin vor große Aufgaben – im Job und im Privaten. Mir bereitet Sorge, dass im Land Nordrhein-Westfalen nach offiziellen Zahlen des NRW-Familienministeriums allein im Monat März 1.901 Kita-Kinder positiv auf Covid19 („Corona“) getestet
wurden und zahlreiche Kinder auch tatsächlich erkrankten. Das ist eine Vervierfachung zum
Monat Februar, als es „nur“ 429 Kinder im Land waren. Und das ist im Vergleich zur ersten
und zur zweiten Welle der Pandemie eine völlig neue Entwicklung. Wir müssen zur Kenntnis
nehmen: Kinder erkranken nun in der dritten Welle tatsächlich und sind auch ansteckend für
andere Menschen, gerade in ihrem engen Umfeld sind – und das in einer Zeit, in der sich die
Intensivstationen der Kliniken wieder mit an Covid19 erkrankten Erwachsenen füllen.
Aus diesem Grund haben wir als AWO OWL uns beim Land NRW sehr dafür stark gemacht, dass alle Kinder die Möglichkeit erhalten, mindestens zweimal in der Woche
mit einem Selbst-Schnelltest zu Hause auf Covid19 getestet zu werden.
Vielleicht haben Sie von den bedauerlichen Lieferschwierigkeiten des Landes NRW bei den
Tests gehört. Millionen von Schnelltests hängen noch auf internationalen Flughäfen fest und
können zurzeit nicht an die Kitas zwischen Rhein und Weser ausgeliefert werden. Umso
dankbarer bin ich dafür, dass wir gestern überraschend aus einem Sonderkontingent gut
22.000 Selbsttests geliefert bekommen haben. Diese Anzahl an Tests wird für unsere etwa
120 Kitas der AWO OWL eine gute Woche reichen. Ich hoffe innigst, dass die Bemühungen
des Landes NRW um die Freigabe der eigentlichen für alle Kitas im Land vorgesehenen

Selbsttests bald von Erfolg gekrönt sein werden. Nur so kann eine längeres Vorhandensein
von Tests sichergestellt werden.
Meine Bitte an uns alle ist: Nutzen wir diese Möglichkeiten zum Selbsttest bei unseren Kindern sehr. Auch wenn ich mir für die nahe Zukunft den Einsatz noch kindgerechterer Covid19-Tests wie zum Beispiel der einfacheren sogenannten „Spucktests“ wünsche, so sollten
wir doch sehr dankbar sein, zumindest vorübergehend eine Testmöglichkeit für unsere Kinder zu haben. Vermeiden wir, dass unsere Kinder die Kita besuchen, obwohl sie infektiös
sind. Und gehen wir im Falle eines positiven Testergebnisses sofort zur Ärztin oder zum Arzt.
Mit vielen Kolleg*innen aus der nordrhein-westfälischen Kita-Landschaft bin ich mir einig: Bei
den stark ansteigenden Zahlen von mit dem Coronavirus infizierten Kindern in NordrheinWestfalen und in ganz Deutschland, sind regelmäßige Tests die einzige Möglichkeit, den
Kita-Betrieb im Land im gegenwärtigen Umfang aufrechtzuerhalten.

Herzlichen Grüße
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