
Ev. Familienzentrum Sonnenstrahl, Oststraße 11, 51545 Waldbröl 

9. April 2021 

Liebe Eltern,  

heute wurde bekannt gegeben, dass die Kindertageseinrichtungen im oberbergischen 
Kreis auch ab dem 12.04.2021 weiterhin im eingeschränkten Pandemiebetrieb bleiben. In 
dem Schreiben des Landes NRW wird von dem eingeschränkten Regelbetrieb 
gesprochen, der bedeuten würde, dass alle Kinder wiederkommen können, allerdings 
weiterhin mit der reduzierten Betreuungszeit.                                                                        
Da die Zahlen im oberbergischen Kreis weiterhin unverändert hoch sind und nun 
zunehmend Familien mit Kindern betroffen sind, hält der oberbergische Kreis hingegen 
an dem Appell fest, die Kinder Zuhause zu betreuen. 

Zusätzlich sollen den ErzieherInnen und Kindern freiwillige Selbsttest zur Verfügung 
gestellt werden. Die Tests sollen ab kommender Woche an die Kitas ausgeliefert 
werden. Die Testung der Kinder findet Zuhause statt und wird von den Eltern 
durchgeführt.                                                                                                                       
Wie wir die Tests verteilen, erfahren Sie in einem erneuten Schreiben, sobald wir 
weitere Informationen dazu haben. Eine Abfrage, ob Sie Interesse an den Tests haben, 
wird wahrscheinlich über Email erfolgen. Jedes Kind kann pro Woche zwei Selbsttest 
bekommen. Es handelt sich hierbei um Schnelltests, die einen Abstrich aus Mund und 
Nase bedürfen und nach 15 Minuten ein Ergebnis anzeigen. Eine Gebrauchsanleitung 
finden Sie im Anhang.  

Sollte ein Schnelltest ein positives Ergebnis anzeigen, löst dies keine Meldepflicht 
gegenüber dem Gesundheitsamt aus. Sie sollten aber mit Ihrem Kind unverzüglich einen 
PCR-Test bei Ihrem Hausarzt oder in einem Testzentrum durchführen lassen. Bis das 
Ergebnis vorliegt, sollten Sie sich in freiwillige, häusliche Isolation begeben. Bitte 
informieren Sie mich, falls ein positives Schnelltestergebnis Ihres Kindes vorliegt.  

Für den Besuch der Kita ist eine regelmäßige Testung der Kinder nicht verpflichtend. 
Die Entscheidung, ob Sie Ihr Kind testen lassen möchten, ist Ihnen als Eltern 
überlassen. Diese Selbsttests sind ein freiwilliges Angebot.  

Wir wissen, dass der andauernde Lockdown gerade für Familien sehr belastend sein 
kann. Bitte zögern Sie nicht, uns anzusprechen. Diese Situation erfordert individuelle 



Lösungen und Verständnis für alle Beteiligten. Danke, dass wir hier, auch in schwierigen 
Zeiten, Gemeinschaft erleben dürfen.  

Mit freundlichen Grüßen, 

Susanne Klitscher 


