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Jtit Neufassung der Corona-Verordnung Kita

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 5. August 2021 hatte ich Sie über die geplanten Änderungen in der

Corona-Verordnung Kita (CoronaVO Kita) informiert. Seit dem 16. August 2021 gilt eine

neue Corona-Verordnung (CoronaVO) und ich möchte Sie hiermit zunächst darüber in-

formieren, dass es aufgrund dessen keinen wesentlichen Anpassungsbedarf der

CoronaVO Kita gegeben hat und die Aussagen in dem Schreiben vom 5. August 2021

weiterhin gelten.

ln diesem Zusammenhang möchte ich Sie noch auf Folgendes hinweisen:

Nach $ 5 Absatz 2 Nummer 1 der seit dem 16. August 2021 gültigen CoronaVO sind

nunmehr neben den asymptomatischen Kindern bis einschließlich fünf Jahren auch die

asymptomatischen sechs- und siebenjährigen Kinder, die noch nicht eingeschult sind,

von der Testpflicht ausgenommen. Damit ist für sie die Vorlagepflicht eines negativen

Testnachweises entfallen und es bedarf keiner Bescheinigung des Einrichtungsträgers
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mehr über das Testergebnjs der von ihm angebotenen und in seiner Organisationsho-

heit durchgeführten Testung.

Eine weitere für'Sie wichtige lnformation betrifft die Neuerungen in der CoronaVO Ab-

sonderung für den Fall, dass in der Kindertageseinrichtung und der Kindertagespflege

innerhalb einer Betreuungsgruppe eine lnfektion mit dem Coronavirus auftritt. An die

Stelle einer Absonderungspflicht tritt für nicht immunisierte Kinder innerhalb der Betreu-

ungsgruppe, in der die lnfektion aufgetreten ist, vor dem Wiederbetreten der Einrichtung

eine Testpflicht mittels Schnelltest oder PCR-Test, der sie sich einmalig zu unterziehen

haben. Andernfalls besteht ein bis zu vierzehntägiges Betretungsverbot.

Nach wie vor kann leider keine verlässliche Aussage zum weiteren,Verlauf des lnfekti-

onsgeschehens und zu Konsequenzen daraus getroffen werden. Daher kann weiterhin

nicht ausgeschlossen werden, dass es auch kurzfristig nochmals zu Anpassungen der

CoronaVO Kita kommen kann, über die wir Sie zeitnah informieren würden.

lch hoffe, Sie hatten oder haben in den Sommerwochen Gelegenheit, sich zu erholen,

und können sich mit neuer Kraft den Herausforderungen des Kita-Jahres 202112022

stellen.

Mit freundlichen Grüßen

Vrür çe6e*
Volker Schebesta MdL


