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Testpflicht im Kinderhaus 
 

 

 

Liebe Eltern 

 

Die Infektionszahlen der Corona-Neuerkrankungen sind nach wie vor sehr hoch. Dies betrifft zu-

nehmend auch Kitakinder. Mit der Verbreitung der Omikron-Virusvariante droht uns zudem eine 

weitere Dynamik des Infektionsgeschehens. Deshalb hat das Land Baden-Württemberg ab dem 

10. Januar 2022 eine Testpflicht in Kitas eingeführt.  

 

In den Gruppenräumen halten sich bis zu 25 Kinder pro Gruppe auf und natürlich brauchen Kinder 

für ihre Entwicklung auch die körperliche Nähe zu ihren Spielpartnern und zu den Erzieherinnen. 

Kinder in diesem Alter tragen keine medizinische Maske und auch die Fachkräfte verzichten in den 

Gruppenräumen weitgehend darauf, da es für die Entwicklung der Kinder wichtig ist, auch die 

Gesichter / Mimik der anderen zu sehen. Kinder zeigen häufig keine oder kaum Symptome einer 

Corona-Erkrankung. Das Testen hilft uns diese schnell zu ermitteln, um so die Ansteckungsgefahr zu 

minimieren und die anderen Kinder, ihre Familien und das Personal zu schützen.   

 

 

Wir verwenden im Kinderhaus die sogenannten Spucktests. Diese werden von Ihnen zu Hause mit 

Ihrem Kind durchgeführt.  

Eine genaue Anleitung finden Sie auf unserer Homepage unter www.kinderhaus-bingen.de  

 

Es gibt Kinder, die es noch nicht schaffen gezielt zu spucken. In diesem Fall bekommen Sie von uns 

sogenannte Speichelsammler. Ein Erwachsener fährt beim Kind mit einem Stäbchen durch die 

Mundhöhle, bis es mit Speichel durchfeuchtet ist. Am Stäbchen befindet sich ein kleiner Schwamm 

und dieser kommt dann in das Röhrchen mit der Pufferlösung. Auch diese Anwendung wird in 

unserem Video gezeigt. Es gibt auch Stäbchen, bei dem der Schwamm nicht abgezogen werden 

muss, weil diese an einer Sollbruchstelle abgeknickt werden können. In diesem Fall kommt das 

Ende des Stäbchens zur Pufferlösung in das Röhrchen. Alle weiteren Schritte sind identisch mit dem 

Spucktest. 

 

 

Sie bekommen vom Kinderhaus für jedes Kind Antigen-Schnelltests mit nach Hause. 

  

Damit die Kinder nicht die Möglichkeit haben, die Beutel aus Neugierde zu öffnen, werden wir die 

Tests nicht in den Schrank Ihres Kindes legen, sondern direkt an die Eltern austeilen. Sie bekommen 

diesen jeweils in ihrer Stammgruppe ausgehändigt. Sollte Ihr Kind alleine oder mit dem Bus in das 

Kinderhaus kommen, dann werden wir die Beutel kurz vor Kindergartenende in die Kindergarten-

tasche Ihres Kindes legen.  
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Wann und wie oft wird getestet? 

 
 

 

 Grundsätzlich besteht für alle am Montag, Mittwoch und Freitag eine Testpflicht. 

 

 Wenn Ihr Kind krank ist, wird während des Aufenthaltes zu Hause kein Test durchgeführt. 

Wichtig ist, dass Ihr Kind am ersten Tag nach der Genesung getestet wird und Sie diese 

Testplatte mit in das Kinderhaus geben. Fällt der erste Kinderhaustag auf einen Dienstag, 

dann testen Sie Ihr Kind am Dienstag, Mittwoch und am Freitag. 

 

 Auch am ersten Tag nach der Schließung der Einrichtung (z.B. nach den Ferien) muss Ihr 

Kind getestet werden.  

 

 Ihr Kind darf ca. 20 Minuten vor dem Test nichts essen oder trinken.  

  

 Führen Sie den Test vor dem Gang zum Kinderhaus (z.B. gleich nach dem Aufstehen, vor 

dem Zähneputzen) oder am Vorabend durch. Die Testung darf maximal 24 Stunden vor 

Kinderhausbeginn erfolgen.  

 

 Fällt das Testergebnis negativ aus (d.h. keine Corona-Infektion), so geben Sie Ihrem Kind die 

Testplatte mit dem negativen Ergebnis mit in das Kinderhaus.  

 

 Kinder ohne negativem Corona-Test erhalten keinen Zutritt zur Einrichtung!  

 

 Fällt der Testtag auf einen Feiertag, dann bringen Sie die Testplatte bitte am Folgetag mit. 

 

 Fällt das Testergebnis positiv aus, so bedeutet dies, dass sich Ihr Kind mit hoher Wahrschein-

lichkeit mit dem Corona-Virus infiziert hat. Ihr Kind muss dann zu Hause bleiben und sich in 

Quarantäne begeben. In diesem Fall müssen Sie umgehend das Kinderhaus und Ihren Arzt 

informieren, damit dieser einen Test zur weiteren Überprüfung veranlassen kann. 

 

 Bei einem unklaren Testergebnis muss der Test wiederholt werden. Fällt er dann erneut unklar 

aus, sollten Sie zur Sicherheit aller, Ihr Kind zu Hause lassen. Ein schwach positives Ergebnis, 

kann auf den Beginn einer Erkrankung hinweisen.   

 

 Falls Sie Schwierigkeiten mit der Testdurchführung haben, wenden Sie sich bitte an eine Er-

zieherin in Ihrer Stammgruppe.  

 

 Diese Regeln gelten bis auf weiteres. Die Gemeinde behält sich vor, diese bei Bedarf zu 

ändern.   

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
___________________________ 

Kinderhausleitung: Carola Keck 


