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wir informieren Sie heute zur Anlieferung und Abholung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) für
das zu Testern geschulte Personal in den Kitas. Die Tester nehmen den Kolleginnen und Kollegen in den
Kitas die Schnelltests ab. Sie haben an den Schulungen des DRK teilgenommen und dort bereits eine
Erstausstattung mit Schutzmaterial bekommen, der nun eine Nachlieferung folgt. Sollte in Ihrer Kita niemand an einer entsprechenden Schulung teilgenommen und Sie kein eigenes medizinisch geschultes
Personal haben, brauchen Sie diese Materialien nicht abholen.
Die Anlieferung erfolgt in die bezirklichen Jugendämter am Donnerstag, den 11.03.2021. Die Träger holen für alle Ihre Kitas im Bezirk des Trägersitzes Ihre Materialien ab. Den Jugendämtern liegen die entsprechenden Listen bereits vor. Wir fügen diesem Schreiben eine Liste der Kontaktdaten bei, der Sie Ihre
Ansprechpersonen und Adressen für die Abholung der Materialien entnehmen können. Die Jugendämter haben jeweils individuelle Abholszenarien entwickelt, um die Verteilung so reibungslos wie möglich
zu gestalten.
Die Abgabe in den Bezirken erfolgt ausschließlich an die Träger, die ihren Sitz in dem jeweiligen Bezirk
haben. Das führt gelegentlich zu Missverständnissen, wenn z. B. der Trägersitz der Wohnort eines Vorstands mit Wohnanschrift in einem anderen Bezirk ist. Bitte sichten Sie gegebenenfalls Ihre Unterlagen,
wo der Trägersitz ist. Häufig ist dies nicht der Bezirk in dem sich die Kita befindet.
Zentrales E-Mail-Postfach (auch für Dokumente mit elektronischer Signatur): post@senbjf.berlin.de
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Die PSA ist nur für die Mitarbeitenden der Kitas, die an einer Schulung zur Durchführung von Tests teilgenommen haben oder Kitas, die eigenes medizinisches Personal haben. Für diese Kitas sind für eine
Person ein Schutzkittel und eine Schutzbrille pro Testtag (2 x wtl.) vorgesehen. Das Material soll für 2
Wochen, also 4 Testtage, herausgegeben werden. In Abhängigkeit von der Menge der bereits abgeholten Materialien können die Jugendämter größere Mengen abgeben. Die Schutzkittel und Schutzbrillen
werden bei sehr kleinen Einrichtungen einzeln ausgegeben, da eine andere Mengenabgabe nicht möglich ist. Alle Kitas erhalten bei Bedarf ein Päckchen Handschuhe der Größe L oder M.
Die Testungen sollen 2 x wtl. stattfinden. Nur für diese Testtage ist das Schutzmaterial vorgesehen, so
dass z. B. nicht täglich, sondern an zwei festen Tagen getestet werden soll.
Wir gehen nach wie vor davon aus, dass die Tests, die die Kitas derzeit nutzen, demnächst zu Selbsttests
deklariert werden. Sollte es dazu kommen, wird die PSA nicht mehr benötigt, da sich dann jeder selbst
testet.
Bitte denken Sie daran, dass jeder positive Schnelltest zwingend eine PCR-Nachtestung erfordert (siehe
28. Trägerschreiben).

