An
•

die Ministerinnen für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie
sowie Bildung, Jugend und Sport
•
Fraktionsvorsitzende
•
Bildungspolitische Sprecher*innen
im Land Brandenburg

- Per E-Mail –
Nachrichtlich an: StGB, Landkreistag

Potsdam, 08.01.2021

PoC-Schnelltests für Kitas und HZE-Einrichtungen

Sehr geehrte Frau Ministerin Nonnemacher,
sehr geehrte Frau Ministerin Ernst,
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,
in den verschiedenen Zusammenhängen haben wir seit Wochen den dringlichen Bedarf
zur Durchführung von Schnelltests für Kitas und HZE-Einrichtungen aufgezeigt. Es gilt, in
diesen Einrichtungen den Gesundheitsschutz besonders ernst zu nehmen.
Trotz der etwas höheren Fehlerquote sehen wir die Schnelltests als die derzeit best- und
schnellstmögliche Alternative zum Ausschluss von Infektionen.
Sie sind eine wertvolle Ergänzung der bisherigen Teststrategie (durchgeführt durch die
Kassenärzte).
Wir können nicht warten, ob, wann und welche Vereinbarung mit der Kassenärztlichen
Vereinigung erzielt werden kann. Einrichtungen und deren Mitarbeitende (Kita, Hilfen
zur Erziehung) brauchen jetzt Sicherheit! Es muss klar sein, ob der Dienst angetreten
werden kann oder zum Schutz der Kinder, Jugendlichen und der Kolleg*innen und deren
Familien auf einen Einsatz verzichtet werden muss.
Dem Schritt, den Kreis der testenden Personen analog zur Altenhilfe und Eingliederungshilfe zu erweitern, muss nun die Refinanzierungszusage für die Beschaffung und die Organisation der Durchführung von Schnelltests folgen.
Nur so ist es möglich, trotz länger anhaltender pandemischer Lage, die Angebote für
Kinder, Jugendliche und deren Familien so gut es geht aufrecht zu erhalten und ein Mindestmaß an Infektionsschutz zu gewährleisten.

Wir fordern daher dringlich auf, die Teststrategie des Landes zu erweitern und schlagen daher vor:
•

•

•
•
•

•

Etablierung eines Landesprogramms, welches die Finanzierung der Schnelltests (inklusive der weiteren
Schutzausrüstung für die Durchführung des Tests) als infektionsschutz-/pandemiebedingten Mehraufwand rückwirkend ab 01.01.2021 sicherstellt und landesseitig die Voraussetzungen für einen flächendeckenden Einsatz schafft.
Parallel sollte geprüft werden, die Teststrategie des Landes für die Kinder- und Jugendhilfe in die nationale Teststrategie zu überführen, die bislang (Stand 16.12.20) nur für die Bereiche Pflege und EGH die
asymptomatische Testung ohne Ausbruchsgeschehen umfasst. Ein Verweis auf Möglichkeiten der Fehlbedarfsfinanzierung durch die Kommunen oder Zusatzvereinbarungen mit den Kostenträgern würde
der Situation in der Praxis nicht gerecht werden.
Die Beibehaltung der Freiwilligkeit zur Inanspruchnahme.
Die Zusage, dass die Testungshäufigkeit vor Ort bedarfsgerecht festgelegt werden kann.
Die Möglichkeit zur dezentralen Beschaffung durch die Träger (oder durch regionale Trägerverbünde),
um schnellere und bedarfsgerechte Beschaffungen zu ermöglichen und keine zusätzlichen Belastungen
der medizinischen und pflegerischen Kräfte zu verursachen, die mit der Ausweitung der Teststrategien
im eigenen Arbeitsfeld sowie der Umsetzung der Impfstrategie an die Grenzen der Möglichkeiten stoßen.
Die perspektivische Möglichkeit zur Erweiterung auf weitere Arbeitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe
(wie z.B. ambulante Dienste der Hilfen zur Erziehung, Erziehungs- und Familienberatung, Jugend(sozial)arbeit), um bei Möglichkeiten der Wiederaufnahme des Direktkontakts auch hier das Infektionsrisiko zu minimieren.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Ulrike Kostka

Bernd Mones

Jens-Uwe Scharf
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