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Schreiben vom 22. Januar 2021 und vom 3. Februar 2021

0,,Sehr geehrte Frau Kreutzer, bu10tr, fi^* ,( 
I

für lhre beiden Schreiben, in denen Sie auf verschiedene Aspekte in Bezug auf die

Öffnung von Kindertageseinrichtungen aufmerksam machen und mir lhre Petition zu-

kommen lassen, bedanke ich mich.

Zunächst möchte ich lhnen versichern, dass alle Entscheidungen, die zur Bewältigung

der Pandemie getroffen werden, das Ergebnis eines Abwägungsprozesses sind, der

einerseits die lnfektionsrisiken durch Sozialkontakte, andererseits aber auch die Auswir-

kungen der Maßnahmen gewichtet. Hierzu erfolgen laufend Abstimmungen mit allen

beteiligten Akteuren. Der Gesundheitsschutz von pädagogischen Fachkräften wird

dabei immer mit bedacht.

Darüber hinaus bedarf die Strategie des Landes, mit der einer weiteren Verbreitung des
Erregers SARS-CoV-2 entgegengewirkt werden soll, der ständigen Prüfung, ob die er-
griffenen Maßnahmen noch geeignet und verhältnismäßig sind. Für die konkrete Pla-

nung und Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen sind jedoch die Trägerverbände
bzw. die Träger der Kindertageseinrichtungen entsprechend der Trägerautonomie in

Baden-Württemberg zuständig. Darunter fallen auch arbeitsrechtliche und arbeits-

schutzrechtliche Regelungen und Verfahren.
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Gleichwohl hat das Land verschiedene Schritte eingeleitet. Wie Sie wissen, besteht seit
den Sommerferien für das gesamte Personal der Schulen, der Kindertageseinrichtun-
gen und der Kindertagespflege bereits Anspruch auf ein freiwilliges Testangebot. Herr
Gesundheitsminister Lucha und ich haben zwischenzeitlich Eckpunkte für eine enryeiter-

te Teststrategie festgelegt, welche die schrittweise Öffnung der Kindertageseinrichtun-
gen und Grundschulen flankierend begleiten soll. Personal, das an Schulen, Kinderta-
geseinrichtungen und in der Kindertagespflege in Präsenz arbeitet, soll sich - zunächst
bis zu den Osterferien - zweimal pro Woche mittels PoC-Tests (Antigenschnelltest) an-
lasslos testen lassen können. Das Testangebot ist ein zentraler Baustein für den Ge-

sundheits- und lnfektionsschutz an den Schulen, den Kindertageseinrichtungen und den

Ei nrichtungen der Ki ndertagespfl ege.

Zudem werden den pädagogischen Fachkräften FFP2-Masken zur Verfügung gestellt -
diesem vielfach geäußerten Wunsch trägt das Ministerium für Soziales und lntegration
nun Rechnung. Dies ist ein weiterer Beitrag, um den Schutzbedürfnis der pädagogi-

schen Fachkräfte und Tagespflegepersonen möglichst gut Rechnung zu tragen. Hierzu

führen Sie in lhrer Petition aus, dass Kinder die Mimik des Gegenübers brauchen. Da-

her gilt es vor Ort abzuwägen, inwieweit die Maske von den pädagogischen Fachkräften

im Umgang mit den Kindern verwendet wird.

Für eine gelingende Entwicklung brauchen die Kinder die Begegnung mit Gleichaltrigen

und die Begleitung und Zuwendung der pädagogischen Fachkräfte dringend. Deshalb

freue ich mich, dass wir nun ein Perspektive mittels der Öffnung der Einrichtungen im
Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen bieten können.

Für lhr großes Engagement, welches Sie in lhrer tägliche Arbeit einbringen, bedanke ich

mich bei lhnen ausdrücklich und wünsche lhnen alles Gute - kommen Sie gesund durch

d ie herausfordernde Zeit.

Mit freundtichen Grüßen t^\ d.- û¡¡ ûhf o*'J",hffn tt^ ur-/
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Dr. Susanne Eisenmann

0.h


