
Der Stadtelternrat Bochum zur aktuellen Coronalage (Januar 2022)

Der Stadtelternrat nimmt immer noch mit großer Sorge zur Kenntnis, dass in immer mehr KiTas in Bochum viele
Corona-Fälle auftreten, die sich zwischen den Kindern und Erzieher*innen verbreiten. Einige KiTas mussten bereits
zeitweise komplett oder teilweise schließen. Uns wird vereinzelt berichtet, dass die momentan eingesetzten
Lolli-Selbst-Tests

- nicht richtig verwendet werden
- sehr spät anschlagen
- teilweise nicht richtig anschlagen

und so Infektionen nicht erkannt und deren Verbreitung nicht frühzeitig verhindert werden kann.
Durch die insgesamt hohe Inzidenz ist das Bochumer Gesundheitsamt momentan nicht mehr in der Lage, zeitnah alle
Corona-Fälle in Kitas nachzuverfolgen. Auch die durch die Eltern gestützte Forderung nach PCR-Pooltests in den KiTas
ist derzeit schwierig. Die Labore sind derzeit sehr belastet, es gibt keine Priorisierung für KiTas und die Verwaltung führt
weiterhin keine PCR-Pooltests ein.

Daher unsere Appelle an alle KiTa Träger Bochums:

- weiterhin alle Eltern ermutigen die Schnelltests 3x pro Woche durchzuführen, indem Eltern gezielt auf das
Testen angesprochen werden

- mindestens dreimal pro Woche Testnachweise anregen (wie von 71% der Eltern der Stadtelternratsumfrage
gewünscht *) z.B.

- Bürgertest in der KiTa vorzeigen lassen
- durchgeführte Tests in der KiTa vorzeigen lassen (Foto von Testkassette mit Namen und Datum)

- das Personal in Bezug auf Impfung und Boostern aufklären
- Eltern über positive Fälle in der KiTa (datenschutzkonform) informieren und die Gruppe angeben
- KiTas mit einem offenen Konzept sollten falls möglich (temporär) Gruppen trennen

* vgl. Stellungnahme des Stadtelternrats vom 15. Dezember 2021 (www.Stadtelternratbochum.de)

Unsere dringenden Bitten an alle KiTa-Eltern:

- mindestens drei Schnelltests pro Woche durchführen
- möglichst morgens direkt nach dem Aufstehen und vor dem Essen oder Trinken testen, da ist der Test

am genauesten, da dann die Virenlast am höchsten ist
- das Ergebnis der Selbsttests (wahrheitsgemäß) an die KiTa melden (Foto von Testkassette mit Namen und

Datum) oder einen Bürgertest mit den Kindern durchführen (kostenfrei) und das Ergebnis in der Kita vorzeigen
- Informationen über Coronafälle in der KiTa an alle Eltern weitergeben (gerne auch über den Elternbeirat)

Schützt unsere Kinder besser – testet unsere Kinder besser!
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Beispielfoto für eine Testkassette mit Namen und Datum:
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