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44. Trägerinformation  

 

Sehr geehrte Trägervertretung, sehr geehrte Kitaleitung, sehr geehrte Damen und Herren, 

am 21. Juni 2021 sind die Berliner Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegen nach über 

einem Jahr zum Regelbetrieb zurückgekehrt. Dass der Übergang so gut gelungen ist, ist Ihrer 

Erfahrung und Ihrer Organisation vor Ort zu verdanken. Damit ist für viele Berliner Familien, Kin-

der und Beschäftigte wieder ein Stück Alltag zurückgekehrt.  

Mit Blick auf das neue Kitajahr 2021/2022 bleibt es von großer Bedeutung, das Infektionsgesche-

hen zu beobachten, sich impfen zu lassen und den Kitabetrieb durch die Berliner Teststrategie 

zu flankieren. Mit unserem Schreiben der vergangenen Woche werben wir insbesondere bei den 

Eltern dafür, das Impfangebot wahrzunehmen. 

Teststrategie:      

In Fortführung der Teststrategie stellt die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie wei-
tere 200.000 Selbsttests für das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen bereit. 
Die Tests werden – wie bereits erprobt –  durch die bezirklichen Jugendämter entsprechend dem 
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Bezirk des Trägersitzes verteilt. Die Selbsttests wurden Mitte der vergangenen Woche an die 
Jugendämter geliefert.  

Die Details zur Abholung entnehmen Sie bitte der aktuellen Ausgabeliste, welche diesem Träger-
schreiben beigefügt ist. Bitte benutzen Sie für die Abholung zudem die beigefügte Empfangsbe-
stätigung. 

Abweichend zu den letzten beiden Lieferungen handelt es sich bei der aktuellen Lieferung um 
Selbsttests „Nadal Covid-19 AG“ der Fa. Nal von Minden. Ein Paket beinhaltet 20 Tests, welche 
direkt zur Selbsttestung verwendet werden können. Der Austausch von Nasenabstrichstäbchen 
(„Nasal-Swap“) ist bei diesen nicht mehr erforderlich.  

Für das pädagogische Personal in den Kitas sind weiterhin zwei Tests pro Person/Woche berech-
net. Die Deckung des Bedarfs über die Sommerferien kann somit gesichert werden. Bei der Be-
rechnung wurden diejenigen Träger berücksichtigt, die nach Rückmeldung der Bezirke die Tests 
bislang tatsächlich abgeholt und das pädagogische Personal als solches im ISBJ-Personalmodul 
eingetragen haben. Die detaillierten Mengen können Sie der beigefügten Excel-Tabelle entneh-
men, die auch den Jugendämtern vorliegt. Bitte beachten Sie, dass in der Excel-Liste abweichend 
zu den letzten Lieferungen die Anzahl der einzelnen Selbsttests ausgewiesen ist und nicht die 
Anzahl der Pakete.  

Tagespflegepersonen werden bei der aktuellen Ausgabe der Selbsttests nicht berücksichtigt, da 
diese mit der letzten Verteilung im Mai ausreichend Tests bis zum Ende der Sommerferien er-
halten haben.  

Bitte denken Sie daran, dass die Temperatur zur Lagerung der Tests 30°C nicht überschreiten 
darf. 

Für alle Rückfragen im Zusammenhang mit der Teststrategie stehen wir Ihnen gerne unter 
 

Schnelltest@senbjf.berlin.de zur Verfügung.  

Tests für Kinder zum neuen Kitajahr 

Mit der 43. Trägerinformation hatten wir Sie darüber informiert, dass alle Kindertageseinrich-

tungen zum Start des neuen Kitajahres auch wieder Tests erhalten werden, die durch die Eltern 

bei ihren Kindern durchgeführt werden können. Damit soll die Möglichkeit eröffnet werden, dass 

alle Kinder das neue Kita-Jahr getestet beginnen können und die Gefahr einer Infektion, z. B. 

durch Reiserückkehrende, minimiert wird. Aufgrund vermehrter Nachfragen möchten wir klar-

stellen, dass diese Testung freiwillig ist und in Abstimmung mit den Eltern erfolgen kann. Eine 

Verpflichtung für Familien oder Einrichtungen, Kinder vor dem Betreuungsbeginn zu testen, gibt 

es nicht.  

Musterhygieneplan  

Anbei übersenden wir Ihnen zudem, wie zuletzt angekündigt, den angepassten und neu syste-

matisierten Musterhygieneplan Corona für Berliner Tageseinrichtungen für Kinder und Kinder-

tagespflegestellen sowie eine Querübersicht, unterteilt nach Öffnungsphasen. Weiterhin gilt, 

dass der Musterhygieneplan eine Ergänzung darstellt und nicht Ihre eigenen Hygienepläne er-

setzt.  
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Ich danke Ihnen für Ihren Einsatz in den vergangenen Wochen und Monaten und wünsche Ihnen 

eine gute und gesunde Sommerzeit und uns allen einen gelingenden Start in das neue Kita-Jahr.   

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Carsten Weidner 
Leiter des Referats 

Frühkindliche Bildung und  

Kindertagesbetreuung 


