
 
 

 

 

Berlin, den 21.01.2022 

Liebe Eltern, 

die Omikron-Variante ist nun auch verstärkt in unseren Kindertagesstätten angekommen. 

Aufgrund des hohen Infektionsgeschehens in den Kindertagesstätten des Landes Berlin hat 

der Senat beschlossen, dass die Kindertagesstätten ab dem 24.01.2022 in den 

eingeschränkten Regelbetrieb wechseln. Durch die neue Verordnung wird es zu einigen 

Einschränkungen in unseren Kitas kommen. Die dadurch entstehenden Herausforderungen 

möchten wir gemeinsam mit Ihnen partnerschaftlich meistern, um ein verlässliches 

pädagogisches Angebot für Ihre Kinder sichern zu können. 

Hier nun einige wichtige Informationen: 

Öffnungszeiten der Kitas: 

Um Kontakte zu minimieren, müssen wir leider wieder Abstand von der offenen 

pädagogischen Arbeit nehmen und feste und stabile Gruppen bilden. Dies bedeutet jedoch, 

dass wir mehr Personal benötigen und die Öffnungszeiten einschränken müssen. Unsere 

Kitas werden Ihnen vorerst eine Betreuung von 9 Stunden täglich anbieten. Abhängig vom 

Infektionsgeschehen und der Personalverfügbarkeit kann die Betreuungszeit auf 7 Stunden 

herabgesetzt werden. Besondere Bedarfe melden Sie bitte bei der Kita-Leitung an. Diese 

können nur berücksichtigt werden, wenn ausreichend Personal zur Verfügung steht. Die 

genauen Öffnungszeiten erfahren Sie durch Ihre Kita. 

Testung der Kinder: 

Ab dem 24.01.22 sollen die Kinder 3 x wöchentlich mittels Lolli-Tests getestet werden. 

Leider sind die Lolli-Tests von der Senatsverwaltung noch nicht vollständig an unseren 

Träger ausgeliefert worden. Daher bitten wir Sie, in der Woche vom 24.01. – 28.01.22 wie 

gewohnt die nasalen Tests 2 x wöchentlich verbindlich vorzunehmen. Die Tests erhalten Sie 

von Ihrer Kita. Sobald die Auslieferung der Lolli-Tests an uns erfolgt ist, steigen wir auf Lolli-

Tests um, wenn möglich auch schon vor dem 28.01.22. 

Für die Lolli-Testung gilt spätestens ab dem 31.01.22: In der Regel testen Sie Ihr Kind 3 x in 

der Woche (Montag, Mittwoch und Freitag) im häuslichen Kontext und weisen durch die 

Eigenerklärung die Testung nach. Aufgrund unterschiedlicher Voraussetzungen in unseren 

Kitas (Größe, räumliche Situation, Infektionsgeschehen), variiert das Testprocedere jedoch 

von Kita zu Kita, so dass einige unserer Kitas auch vor Ort testen. Die genauen Regelungen 

erfahren Sie über Ihre Kita. Die Anwendung der Tests ist diesem Schreiben beigefügt. 

Im Namen aller von uns betreuten Kinder und vor Ort arbeitenden Mitarbeiter*innen bitten 

wir Sie um die strikte Einhaltung der Testregeln, die auf gegenseitigem Vertrauen basieren. 

Sollten wir im Einzelfall Zweifel an der Richtigkeit der Testung haben, werden wir Sie gezielt 

ansprechen. 

Zudem möchten wir Sie darauf hinweisen, dass ohne Testung und persönliche Erklärung 

eine Betreuung Ihres Kindes nicht möglich ist. Nur mit einem ärztlichen Attest ist eine 

Befreiung von der Testpflicht möglich. 

 



 
 

 

 

 

Quarantäneregelungen: 

Mit Senatsbeschluss vom 18.01.2022 gelten für Ihre Kinder neue Quarantäneregelungen: 

Nach einer Covid-Erkrankung kann die Isolation nach sieben Tagen durch einen Antigen-

Schnelltest oder PCR-Test beendet werden, ohne Testung nach 10 Tagen. 

Ist Ihr Kind Kontaktperson (keine positive Testung) kann die Quarantäne bereits nach fünf 

Tagen durch einen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test beendet werden, andernfalls gilt auch 

hier die Zehn-Tage-Regel. 

Bitte beachten Sie: Ein Freitesten Ihrer Kinder ist nur durch einen zertifizierten Bürgertest 

(offizielle Teststelle) möglich. Das Freitesten kann nicht durch einen Schnelltest in der Kita 

oder im häuslichen Kontext erfolgen. 

Die genauen Quarantäneregelungen können Sie auch dem beigefügten Piktogramm 

entnehmen. 

 

Detailliertere Informationen entnehmen Sie bitte dem Elterninformationsschreiben der 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie vom 19.01.2022. 

 

Bitte beachten Sie auch die weiterhin geltenden Hygienemaßnahmen in unseren 

Kindertagesstätten. 

Für Fragen und Anregungen erreichen Sie uns wie gewohnt in der Geschäftsstelle unter 

030-9928860. 

Lassen Sie uns gemeinsam gut durch die kommenden Wochen kommen! 

Herzlichst 

 
Thomas Knietzsch 


