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Stellungnahme zum Entwurf Testkonzept für den Hortbereich in den Sommerferien
Sehr geehrter Herr Westphal,
die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege – Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege
(LIGA) begrüßt ausdrücklich, dass auch in den Sommerferien landesseitig durch ein
Testkonzept für den Hortbereich das freiwillige Testangebot und so ein Beitrag zu
sicheren Ferienangeboten für die Grundschüler*innen geleistet wird! Die Möglichkeit
zur Stellungnahme des Testkonzeptentwurfs nehmen wir gerne wahr, um noch ein
paar Hinweise und Anregungen zum o.g. Entwurf zu geben.
Umgang mit nicht benötigten Testkapazitäten
Die LIGA begrüßt zudem, dass trotz der aktuell noch schwer planbaren tatsächlichen
Inanspruchnahme von Hortbetreuungsangeboten in den Sommerferien wie auch der
damit verbundenen tatsächlichen Inan-spruchnahme des Testangebots, die
vorweggenommene Bestellplanung ausreichend Testkapazitäten sichern soll.
Der Hinweis, dass vorhandene Tests, die in den Sommerferien nicht zum Einsatz
kommen, seitens des Trägers an die Grundschulen in der räumlichen Nähe zur
weiteren Verwendung übergeben werden sollten, ist in diesem Zusammenhang
grundsätzlich zu begrüßen.
Wir regen jedoch mangels Testangebot für weitere Ferienangebote von Trägern der
Kinder- und Jugendhilfe an, die Möglichkeiten des Umgangs mit nicht benötigten
Testkapazitäten zu erweitern. Zum einen gehört hier aus unserer Sicht dazu, nicht
benötigte Tests auch Anbietern von weiteren Ferienangeboten für Schüler*innen in
den Sommerferien übergeben zu können, damit auch für diese Angebote
Möglichkeiten der freiwilligen Testung nach gleichlautenden Konzeptüberlegungen
eröffnet werden können. Zum anderen sollte die Möglichkeit, dass Horte nicht
benötigte Testkits für das Herbstferienangebot aufbewahren können, nicht
ausgeschlossen, d.h. somit auch explizit im Konzept festgehalten werden. Im Herbst
vorhandene Kapazitäten könnten bei weiteren Planungen für die nach den
Sommerferien erforderlichen Vorsorgemaßnahmen berücksichtigt werden.

Ausgabe der Testkits an Kinder ausdrücklich ermöglichen
Auch begrüßt die LIGA, dass sich für die Hortbetreuung in den Ferien an der freiwilligen Testung in Eigenverantwortung der Eltern in Analogie zum vorschulischen Bereich orientiert wird.
Aus unserer Sicht ist jedoch aufgrund der größeren Selbstständigkeit der Grundschulkinder dringend zu empfehlen, für den Hortbereich – entsprechend den Regelungen der Teststrategie Schule – in der Einverständniserklärung der Eltern vorzuformulieren, dass die Tests den Kindern mitgegeben werden dürfen. Es ist nicht
davon auszugehen, dass alle Eltern extra in die Horte kommen werden, um dort Tests abzuholen. Wenn dies
nicht gewährleistet ist, muss von einer noch geringeren Beteiligung der Familien an der Teststrategie ausgegangen werden.
Diese Möglichkeit sollte darüber hinaus auch in der Testkonzeption und in den Kurzinformationen für die Eltern
festgehalten werden (z.B. durch Ergänzung wie folgt „Die Testkits erhalten Sie für Ihre anwesenden/betreuten
Kinder durch die Leitung der Kindertagesstätten oder die Kindertagespflegepersonen entsprechend des in der
Einrichtung vorgesehenen Testansatzes. Gegen Abgabe der Einverständniserklärung können die Testungen
auch direkt Kindern mitgegeben werden.“).
Umgang mit geimpften und genesenen Kindern
Der Hinweis unter Punkt 5 des Konzeptentwurfs, genesene oder geimpfte Kinder sind nicht in die Testkonzeption einzubeziehen, ist vermutlich vorausschauend für die Fortführung der Teststrategie auch über die Sommerferien 2021 aufgenommen worden. Er sollte jedoch aus unserer Sicht – zum gegenwärtigen Zeitpunkt –
aus dem Konzept gestrichen werden.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden diese Ausführungen im Testkonzept ein hohes Potenzial für Irritationen
vor Ort zu haben. Hier stellen sich Fragen zu einer etwaigen Dokumentation ebenso wie auch zum Umgang zwischen Kita(leitung) und Eltern. Der Hinweis impliziert, dass vor Testausgabe erfragt werden muss, ob die Kinder
von Covid 19 genesen (und seit wann) oder gegen das Virus geimpft sind. Da sowohl die Testung auf freiwilliger
Basis in der Häuslichkeit der Familie erfolgt und auch keine Impfpflicht besteht, hat Kita keine verlässlichen Informationen (und braucht diese auch nicht). Da zudem die Testung in Verantwortung der Eltern liegt, sollte
auch die Abwägung der Frage nach Schutz durch Immunisierung in Verantwortung der Eltern bleiben.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Ulrike Kostka

Bernd Mones
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