Freitag, 29. Jänner 2021

Rund 80.000 Anterio-Nasal-Schnelltests („Nasenbohrertest“) auf dem Weg in den Kindergarten!

Übergabe der ersten Testkits

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Kindergartenbereich!
Wie bereits informiert, wollten wir mit den DPV-Mitgliedern und den Kindergarteninspektorinnen in einer gemeinsamen Kraftanstrengung alle 1.060 Kindergärten in NÖ mit den „Nasenbohrertests“ noch VOR den Ferien beliefern. Da die Testkits jedoch bis gestern nicht
eingetroffen sind und sich dadurch eine Verteilung im gewünschten Zeitraum nicht
ausgegangen wäre, wurde umdisponiert. Eine Auslieferung erfolgt daher im Laufe der
nächsten Woche in bewährter Weise durch den NÖ Straßendienst. Diesmal an die
Gemeinden, die sich um die Verteilung an die Kindergärten kümmern werden.
Derzeit haben wir noch immer keine neuen Erkenntnisse vom Gesundheitsministerium, was
das „Freitesten“ von der FFP2-Maske durch diese Testart betrifft. Da sich das, wie wir ja vom
Verordnungschaos der letzten Woche wissen, jedoch sehr schnell ändern kann, sehen wir es
als sehr wichtig an, dass alle Landeskindergärten zum Kindergartenstart mit diesen Tests
ausgestattet sind.

Unser Standpunkt dahingehend ist klar: Anterio-Nasal-Schnelltests wären die einfachste
und schnellste Variante zum „Freitesten“. Dafür ist die Letztentscheidung des
Gesundheitsministeriums aber leider noch ausständig. Nichtsdestotrotz können in der
Zwischenzeit die Tests zur Erhöhung der Sicherheit und beim Auftreten von geringsten
Verdachtsfällen verwendet werden.
Weiters werden mit der Lieferung der „Nasenbohrertests“ auch zusätzliche FFP2Schutzmasken für die KinderbetreuerInnen und Stützkräfte vom Land NÖ an die Gemeinden
zugestellt.
Sozialpartnerschaftlich und durch das gewohnte aber keinesfalls selbstverständliche
Zusammenwirken aller Kräfte im Landesdienst – Bedienstetenschutz, Abteilung technische
Kraftfahrangelegenheiten WST8, Abteilung Gebäudeverwaltung LAD3, Straßendienst,
Fachabteilung K4/K5 und Personalvertretung – haben wir dies wieder auf den Weg gebracht.
DANKE allen Beteiligten dafür!
Auch möchte ich mich ausdrücklich für die Initiative dieser Beschaffung bei unserer
Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bedanken, die das erste eingelangte Paket
symbolisch und stellvertretend für alle PädagogInnen an die Obfrau des LPVFachausschusses KindergartenpädagogInnen, Direktorin Monika Morawetz, sowie an LPVObmann Mag. Hans Zöhling und Abteilungsleiter-Stv. Mag. Helmuth Sturm übergeben hat.

Mit den besten Grüßen

