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Die Ministerin

An alle Eltern, deren Kinder in SachsenAnhalt eine Kindertageseinrichtung oder
eine Tagespflege besuchen

Kita-Betrieb im neuen Kita-Jahr
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Liebe Eltern,
das laufende Kita-Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Es war ein sehr turbulentes Jahr; aufgrund
der Corona-Pandemie konnte die Betreuung zeitweise nur als Notbetreuung oder in Form des
eingeschränkten Regelbetriebs erfolgen. Dies erforderte viel Durchhaltevermögen von Ihnen und
auch von Ihren Kindern. Für Ihre Geduld und Ihre Rücksichtnahme während der letzten Monate
möchte ich Ihnen ausdrücklich danken. Durch Ihren verantwortungsvollen Umgang mit der
Infektionslage konnte mit Hilfe der Impf- und Teststrategie des Landes Sachsen-Anhalt die
Inzidenz soweit gesenkt werden, dass der Regelbetrieb wieder möglich wurde.

Die sich momentan in der Bundesrepublik verbreitende Delta-Variante ist zwischenzeitlich auch in
Sachsen-Anhalt dominant. Der Sommer sollte daher dringend genutzt werden, um die lrnpfquote
zu erhöhen. Gleichwohl gilt, dass es aktuell keinen zugelassenen Impfstoff für unter 12-Jährige
gibt, sodass vor allem Kinder und Jugendliche im hohem Maße zukünftig von der Delta-Variante
betroffen sein könnten.
Das Land wird daher weiter die Strategie aus Testen, Impfen, Maske tragen, Lüften und
Einhaltung der Hygiene-Empfehlungen für die Kindertagesbetreuung strikt umsetzen.

Testen:
Auch nach den Sommerferien ist es unverzichtbar, die Testungen fortzusetzen. Deshalb wird das
Land wie bisher Kindern und Kita-, sowie Kindertagespflegepersonal 2xwöchentlich einen Test zur
Verfügung stellen. Ich bitte Sie, diese für Ihre Kinder auch tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Die
Kitas sind gehalten, auf dieses Testangebot weiterhin hinzuweisen. Bei Bedarf gehen Sie bitte
aktiv auf die Kita-Beschäftigten bzw. Kindertagespflegepersonen zu und fragen Sie nach diesen
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Tests. Wieso ist das Testen nach wie vor so wichtig? Auch Genesene und zweifach Geimpfte
können weiter Überträger des SARS-CoV-2-Virus sein. Auch Ihr Kind kann das Virus ohne
Symptome in sich tragen. Durch Testungen können (unwissentlich) Infizierte identifiziert und die
Ansteckung anderer verhindert werden. Damit leisten Sie als Eltern — zusammen mit der eigenen
Impfung - selbst den wichtigsten Beitrag dafür, dass die Kitas geöffnet bleiben können. Ich
appelliere deshalb sehr an Sie, für Ihre Kinder vom Testangebot Gebrauch zu machen.

Impfen:
Da sich die Delta-Variante signifikant unter den Ungeimpften verbreitet, ist die Schutzimpfung neben der regelmäßigen Testung - die einzige Möglichkeit, lnfektionsketten wirksam zu
unterbrechen. Da für Kitakinder in absehbarer Zeit kein Impfstoff zur Verfügung stehen wird, sind
daher gerade unsere Kleinsten auf eine hohe Impfquote unter den Erwachsenen angewiesen.
Insofern bitte ich Sie dringlich, sich gegen das Covid-Virus impfen zu lassen. Damit schützen Sie
nicht nur sich, sondern tragen über eine Steigerung der Impfquote erheblich dazu bei, die
Kinderbetreuungseinrichtung geöffnet zu halten. In diesem Zusammenhang weise ich auch auf
die Notwendigkeit der Zweitimpfung hin. Diese ist unabdingbar, um wirksam vor allem gegen die
sich ausbreitende Delta-Variante zu schützen und die bei einer dennoch erfolgten Ansteckung
schwere Krankheitsverläufe verhindert.
Einhalten von Hygienemaßnahmen und Maskentragen
Das Einhalten der Hygienemaßnahmen ist weiterhin unabdingbar und wird von den Kitas
weiterhin umgesetzt. Ich bitte Sie, diese Hygienemaßnahmen strikt zu beachten und in den Kitas
Masken zu tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen nicht eingehalten
werden kann. Das Tragen von Masken hat erwiesenermaßen eine hohe Schutzfunktion und
reduziert das Risiko von Übertragungen in erheblichem Maße.
Liebe Eltern,
es kommt in den nächsten Wochen und Monaten erheblich auch auf Ihre Mitarbeit an. Sie
als Eltern schützen Ihre Kinder durch Ihre Impfung, durch die Anwendung der Tests und
durch das Einhalten der Hygienemaßnahmen incl. dem Tragen von Masken und helfen so
dabei, die Kitas auch im Herbst und Winter geöffnet zu halten.
Ich danke Ihnen nochmals für die enormen Leistungen und Geduld, die Sie im letzten und in
diesem Jahr aufgebracht haben und wünsche Ihnen eine schöne, erholsame Sommerzeit.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
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