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Liebe Mitwirkende in der Kindertagespflege,

seit November 2021 leite ich das Jugendamt der Stadt Düsseldorf.
Da die Möglichkeiten für ein persönliches Kennenlernen aufgrund der Pandemie weiterhin sehr
eingeschränkt sind, möchte ich diesen Weg nutzen, um mich bei Ihnen zu melden und in den
Austausch mit Ihnen zu kommen.
Als erstes möchte ich Ihnen für Ihre großartige Leistung in den letzten zwei Jahren danken!
Auch wenn diese, durch die Coronapandemie geprägten Jahre uns alle vor täglich neue
Herausforderungen gestellt haben, konnte ein verlässliches Betreuungsangebot für die Kinder in
Düsseldorf sichergestellt werden. Dies war nur durch das gute Zusammenwirken aller Beteiligten und
den Einsatz jedes Einzelnen möglich.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und möchte Sie bitten, sich auch weiterhin mit so
viel Engagement und Enthusiasmus in die Kindertagespflege einzubringen.
Diese Ausgabe des Forums Kindertagespflege möchte ich nutzen, um Sie auf den aktuellen Stand in
Bezug auf die Teststrategie in der Kindertagespflege in Düsseldorf zu bringen.
Seit Mitte Dezember 2021 werden in den Düsseldorfer Kitas die PCR-Pool-Tests angeboten. Viele von
Ihnen und auch viele Eltern haben sich an das Jugendamt gewandt und darum gebeten, dass auch die
Kindertagespflege von diesem Angebot profitieren kann.
Ich habe mich persönlich dafür eingesetzt, dass die PCR-Pool-Testung entsprechend auf die
Kindertagespflege ausgeweitet wird.
Sicherlich haben aber auch Sie der Presse entnommen, dass die Kapazitäten für PCR-Testungen
begrenzt sind.
Nachdem uns die ersten Evaluationen aus den Kitas vorliegen, haben wir daher beschlossen, das
Angebot der PCR-Pool-Testung auf die Großtagespflegen mit mehr als fünf gleichzeitig anwesenden
Kindern zu erweitern. Das durch das Jugendamt beauftragte Labor hat uns entsprechende
Kapazitäten bestätigt.
Die notwendigen Vorarbeiten, vom Datenaustausch bis zur Ausstattung mit den Testmaterialen, sind
nun fast abgeschlossen, so dass die tatsächliche Pool-Testung in Kürze starten kann.
Alle, die nicht an der Pool-Testung teilnehmen, erhalten weiterhin die Selbsttests für die Kinder. Das
stellen wir als Jugendamt sicher.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Pool-Testung aktuell nicht für alle
Kindertagespflegeangebote ausweiten können. Eine Überlastung der bestehenden Laborkapazitäten
darf auf keinen Fall erfolgen.
Es werden auch zukünftig Anpassungen der Teststrategien notwendig sein. Sie können sich sicher
sein, dass wir die Entwicklung der pandemischen Lage und der gesetzlichen Vorgaben stets im Blick
haben, und dies bei der weiteren strategischen Planung berücksichtigen werden.
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Über den genauen Testablauf der Pool-Testungen werden die Teilnehmenden bei Aufnahme der
Tests informiert.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich Ihnen hierzu heute keine näheren Informationen geben
kann. Die Corona-Verordnungen befinden sich in steter Überarbeitung, und eine verlässliche
Auskunft kann daher erst bei tatsächlichem Start der Testung unter Berücksichtigung der dann
gültigen Verordnungen, gegeben werden.
Bereits jetzt kann ich Ihnen aber mitteilen, dass die Regelungen sich an den für die Kitas bestehenden
Regelungen anlehnen werden.
Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam auch die kommenden Wochen im Sinne der Kinder gut
gestalten werden. Ich danke Ihnen, dass Sie durch Ihre Arbeit in den vergangenen Monaten dazu
beigetragen haben, dass die Eltern bei der Kinderbetreuung entlastet wurden und die Kinder auch
außerhalb des elterlichen Haushaltes verlässliche und liebevolle Bezugspersonen finden konnten.
Mit freundlichen Grüßen,

Stephan Glaremin
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