G erstetten
Schnel ltests für Ki ndertagesei nrichtungen

immer auf der Höhe

Sehr geehrte Eltern,

der Gemeinde Gerstetten ist es ein großes Anliegen, möglichst sichere und stabile Bildungsund Betreuungsmöglichkeiten für alle Kinder und Eltern sowie Mitarbeitenden in den
Einrichtungen zu bieten.
Neben der Möglichkeit der Bürgertestungen im Testzentrum in der Turn- und Festhalle
Gerstetten und der Testmöglichkeit für Schülerinnen und Schüler in den Schulen wird es ab
dieser Woche in Absprache mit allen Trägern eine Testung für die Kinder in den
Kindertageseinrichtungen geben. Mittels sogenannter Lollypop-Tests wird vorerst bis zu den
Pfingstferien zweimal wöchentlich im Kindergarten getestet. Hierfür stellt die Gemeinde
Gerstetten zunächst diese Lollypop-Tests zur Verfügung. Dieser Test ist unkompliziert,
schmerzfrei und kann gut in den Kindergartenalltag integriert werden. Wir beginnen zunächst
mit den Kindern ab 3 Jahren. (Anleitung und Erklärvideo unter: https://lollipoptest.at)
Der Venrualtung und den Kindergartenträgern ist es ein wichtiges Anliegen, umfängliche und
bestmögliche Vorkehrungen für den Gesundheitsschutz ihrer Bürgerinnen und Bürger zu
treffen. Vor diesem Hintergrund und der Hinweise, dass sich insbesondere die Mutation
8.1.1.7 des SARS-CoV-2-Virus deutlich stärker unter Kindern und Jugendlichen verbreitet ist
eine flächendeckende Testung sämtlicher Mitarbeitenden und Kindern in den Schulen und
Kitas der Gesamtgemeinde Gerstetten ein wichtiger Bestandteil.

Da sowohl das lnfektionsgeschehen, als auch die Verordnungen ständigen Veränderungen
und Anpassungen unterliegen, wird die Venualtung die Testkriterien den jeweiligen aktuellen
Situationen entsprechend anpassen.

-

Testmöglichkeit für alle Kinder in den Kindertageseinrichtungen. Die Teilnahme
hier ist freiwillig.
Einverständniserklärung der Eltern ist erforderlich.
Das Testergebnis liegt nach maximal 15 Minuten vor. Sofern sich ein positives
Testergebnis bei lhrem Kind herausstellt, wird sich die Kindertageseinrichtung,
bzw. das Ordnungsamt Gerstetten zunächst mit lhnen in Verbindung setzen,
um das weitere Vorgehen zu klären.
Sämtliche Hygieneregeln zum lnfektionsschutz (AHA+L) gelten weiterhin.
Die Testungen sind für Sie kostenfrei.

Bitte helfen Sie mit, dass für lhr Kind und für alle anderen Kindern die Betreuungsangebote
weiterhin bestehen bleiben und die Kindertageseinrichtungen offengehalten werden können,
bzw. wieder geöffnet werden können.
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