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Gesamtelternbeirat

Bremen, 05. Januar 2022

Forderung nach einer PCR Pool-Lolli-Testpflicht für Kinder in
Kindertageseinrichtungen
Wir als Gesamtelternbeirat von Kita Bremen fordern eine verbindliche Testpflicht durch
zwei PCR Pool-Lolli-Tests pro Woche in den Einrichtungen um ein größtmögliches Maß an
Sicherheit für die Kinder und Fachkräften zu schaffen.
Ausschließlich verbindliche und flächendeckende Testungen können Infektionsherde
aufzeigen und Schutzmaßnahmen einleiten, sowie den Erziehungspartner:innen und Eltern
vermitteln, dass das Wohl Aller in den Einrichtungen im Fokus steht und sämtliche
Maßnahmen ergriffen werden. Zudem ist ein Test der derzeitig einzige Schutz für unserer
Jüngsten, zumal weder Maskenpflicht noch Abstand im Kindergarten zumutbar sind.
Die aktuelle freiwillige Teststrategie mit den häuslichen nasalen Selbsttests birgt diverse
Risiken und Hemmschwellen und wird von einer zu geringen Anzahl der Eltern
angenommen und durchgeführt, so dass keine Rückschlüsse auf ein aktuelles
Infektionsgeschehen gezogen werden können. Auch die von der Behörde geplanten RadarTestungen mittels PCR Pool-Lolli-Test einiger ausgewählter Einrichtungen reicht bei weitem
nicht aus um die Infektionsketten in allen Häusern zu unterbrechen. Darüber hinaus sind
die angekündigten Lolli-Selbsttests, die es ab Mitte/Ende Januar geben soll und auch erst
nach Aufbrauchen der noch vorhandenen nasalen Selbsttest, einer Freiwilligkeit
unterzogen, so dass die Verantwortung der Durchführung wieder in den Händen der
wenigen Eltern liegt, die bisher bereits testen.
Wir fordern zwei PCR Pool-Lolli-Tests pro Woche da diese eine deutliche geringere Viruslast
erkennen als die nasalen Selbsttests, gerade auch bei asymptomatischen Covid-19
Infektionen. Aus diesen Gründen ist eine verbindliche Testpflicht mit PCR Pool-Lolli-Tests in
den Einrichtungen für unsere Kinder zwingend notwendig!
Für Gespräche stehen wir gerne nach wie vor zur Verfügung.
Mit besorgten Grüßen
Der Vorstand des Gesamtelternbeirats von KiTa Bremen

Christian Umbach, Lars Gulder, Jens Beyer, Carola Sütterlin, Manuela Kruse-Bouayad, Benjamin
Timmermann, Vijayanthar Vijayanantharajah und Julia Lawo
Besucht und abonniert uns auf unseren social media accounts unter www.facebook.com/gesamt.elternbeiratkitabremen
https://www.instagram.com/gesamt.elternbeiratkitabremen/
Hier findet ihr uns im Internet: www.geb-kita-bremen.de. Ihr erreicht uns per E-Mail an info@geb-kita-bremen.de.

