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Bitte um Einführung von PCR-Pooltestungen in bayerischen KiTas

Sehr geehrter Abgeordneter xy,
als bayerischer Arbeitgeber bitte ich Sie um Ihre Unterstützung.
In meinem Unternehmen sind mehrere Mütter und Väter beschäftigt. Seit Beginn der CoronaPandemie vor inzwischen fast zwei Jahren ist dieser Teil meiner Belegschaft extrem gefordert und
gestresst. Sowohl ich als Arbeitgeber wie auch meiner Mitarbeiter*innen mit Kindern sind froh, dass
die Politik versucht, Schließungen von Schulen und KiTas zu vermeiden. Das ist gut so.
Gleichzeitig höre ich von meinen Angestellten, die Kinder im KiTa-Alter haben, dass ihnen die schon in
Kürze erwartete Omikron-Welle große Sorgen macht. Die bei mir beschäftigten Eltern haben Angst,
dass es auch ihr Kind treffen wird. Sie sind einerseits froh, dass am 10. Januar 2022 auch die KiTaKinder getestet werden müssen, verzweifeln aber andererseits an der Umsetzung (s. Regelung zur
Testnachweispflicht im 452, 454 und 456 Newsletter des STMAS). Gleichzeitig höre ich von
Befürchtungen, dass durch die zu Hause durchgeführten Selbsttests etwaige Infektionen nicht sicher
genug erkannt werden. Selbsttests weisen im Vergleich zu PCR-Tests ja eine deutlich geringere
Sensitivität auf.
Meine Beschäftigten fürchten um die Gesundheit ihrer Kinder – und um ihre eigene. Trotz
vollständiger Impfung inkl. Boosterung ist bei Erwachsenen die Gefahr hoch, sich mit Omikron zu
infizieren. Eltern kleiner Kinder haben besonders engen körperlichen Kontakt zu ihren Kleinen, so
dass auch ihr Ansteckungsrisiko hoch ist, sollte sich das Kind infizieren. Für mich als Arbeitgeber
würde dies den Ausfall einer Arbeitskraft bedeuten, schlimmstenfalls sogar längerfristig.
PCR-Pooltestungen, wie sie an Schulen bereits erfolgreich etabliert sind, könnten hier sowohl Eltern,
die Arbeitnehmer sind, den Stress der Testung zu Hause nehmen und gleichzeitig einen höheren
Schutz garantieren, indem infizierte Kinder in einem frühen Stadium der Infektion erkannt und ein
Weitertragen des Virus frühzeitig unterbunden werden kann.
Ich bitte Sie daher, nehmen Sie Stress von den Eltern und damit auch Stress aus den Unternehmen,
indem Sie sich für PCR-Pooltests in den bayerischen KiTas einsetzen. Gestresste Arbeitnehmer können
weniger Leistung erbringen. Damit aber unsere Wirtschaft funktioniert, brauchen wir Arbeitnehmer,

die leistungsfähig sind. Das sind sie jedoch nur, wenn sie auch den Kopf frei haben, sich nicht ständig
um ihre Kinder sorgen müssen und der Tag durch das heimische Testen nicht schon mit großem Stress
beginnt.
Ich hoffe auf Ihre Unterstützung!

Mit freundlichen Grüßen
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