
         

Testkonzept der Kindertageseinrichtungen Gingen an der Fils (Stand 03.01.2022)
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Ab wann finden die Corona-Schnelltests statt?
Ab dem 10. Januar 2022 wird mit Testen gestartet.

An welchen Tagen wird getestet? 
Die Testtage sind Montag, Dienstag und Donnerstag. Auf Anregung einiger Eltern wurde der 
Testrhythmus dem an der Hohensteinschule angeglichen.

Fehlt ein Kind krankheitsbedingt oder aus sonstigem Grund an einem der Testtage und fällt 
der Tag, an dem das Kind die Betreuung wieder besucht auf einen Mittwoch oder Freitag, 
muss auch an diesen Tagen ein Testnachweis vorgelegt werden.

Ist die Testung verpflichtend?
Ja, es sind pro Woche drei Schnelltests für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr 
vorgeschrieben.   

Wer muss sich testen lassen? 
Jedes Kind, das die Betreuung besucht. Immunisierte Personen sind von der Testpflicht 
ausgenommen. Ein Nachweis über die Immunisierung ist erforderlich und muss der 
Einrichtungsleitung vorgelegt werden.

Wie wird getestet?
Von der Gemeinde werden Schnelltests (Spuck- oder Lollitests) für die Eigenanwendung im 
häuslichen Bereich zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um Coronavirus-Antigentests 
(Laientests). Diese Tests sind einfach in der Anwendung und weder unangenehm noch 
schmerzhaft. Für die Durchführung benötigt man keine medizinischen Vorkenntnisse. Mit 
jedem Kind wird von den Erziehungsberechtigten drei Mal pro Woche zuhause ein Schnelltest 
durchgeführt. 

Achtung! Bei Speichel-/ Lollitests ist wichtig, dass die Kinder den Test nüchtern vor 
dem Zähneputzen und Frühstücken machen. Es kann sonst zu falsch-positiven 
Ergebnissen kommen.  

Es wird um Verständnis gebeten, dass es aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei der 
Testbestellung möglich ist, dass Tests unterschiedlicher Hersteller oder Art ausgegeben 
werden. 
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Sind die Tests kostenlos? 
Ja, die Schnelltests werden allen Familien kostenfrei zur Verfügung gestellt. Finanziert 
werden die Tests durch das Land BW und die Gemeinde Gingen.

Wie werden die Tests zur Verfügung gestellt?
Jede Familie erhält pro Kind und pro Woche drei Schnelltests. Diese werden in der 
Einrichtung an die Eltern ausgegeben. 

Im Fall einer nötigen fünftägigen Testung infolge eines positiven Coronafalls werden die Tests 
den Familien ebenfalls auf diese Weise kostenfrei zur Verfügung gestellt. 

Wie wird kontrolliert, ob getestet wurde?
Allen Familien erhalten eine „Bescheinigung zur Selbsttestung“. Dabei handelt es sich um eine 
Tabelle, in welche das Datum des durchgeführten Schnelltests eingetragen werden muss. 
Zudem müssen die Erziehungsberechtigten auf dem Formular für jeden durchgeführten Test 
unterschreiben. Damit wird erklärt, dass die Tabelle wahrheitsgemäß ausgefüllt ist und die 
Testungen tatsächlich stattgefunden haben. 

Getestet wird an den drei festgelegten Testtagen zuhause vor der Betreuung. An diesen drei 
Tagen muss die unterzeichnete Bescheinigung in der Einrichtung vorgezeigt werden. Nur 
wenn ersichtlich ist, dass das Kind am entsprechenden Tag negativ getestet wurde, darf es 
an der Betreuung teilnehmen. 

Wenn Ihre Bescheinigung voll ausgefüllt ist, erhalten Sie ein neues Blankoformular in der 
jeweiligen Einrichtung. Gern können Sie sich das leere Formular auch selbst vorab kopieren.

Was passiert, wenn man keine Bescheinigung zur Selbsttestung mitbringt?
Kinder ohne Bescheinigung sind von der Betreuung ausgeschlossen.

Was passiert, wenn man unterschreibt, ohne getestet zu haben?
Bezüglich der Testbescheinigungen sind wir in auf Ihr Pflichtbewusstsein als Eltern 
angewiesen. Bitte seien Sie sich bewusst, dass es bei der Testung um eine 
Gesamtverantwortung geht, die alle Familien in den Einrichtungen in gewisser Weise 
füreinander tragen. Gerade hinsichtlich der Verbreitung der Omikron-Variante wäre eine 
Täuschung bei der Kindertestung unverantwortlich und schwer verwerflich.

Sollte es Grund zur Annahme geben, dass Familien bezüglich den Testnachweisen bewusst 
falsche Angaben tätigen, wird dem von Trägerseite nachgegangen. Bei nachweislichen 
Falschangaben wird vom Träger eine Kündigung des Betreuungsverhältnisses gemäß §3 
Absatz 4 d) der Kita-Satzung geprüft. 

Kann ich auch auf andere Weise eine Testung nachweisen?
Es kann auch durch Vorlage der Testbescheinigung eines anderen Anbieters ein Nachweis 
erbracht werden. Allerdings muss die Vorlage der Bescheinigung an den Tagen des 
Testangebots der Einrichtung erfolgen und die zugrundeliegende Testung darf nicht älter als 
24h sein.

In Gingen gibt es derzeit zwei Teststationen, die für eine kostenfreie Bürgertestung zur 
Verfügung stehen (Hohensteinhalle, Lindenstr. 65 und PaperShop, Bahnhofstraße 8).

Sollte vorgesehen sein, dass Ihr Kind ausschließlich oder regelmäßig (z.B. immer 
dienstags etc.) bei einer externen Teststelle getestet werden soll, geben Sie bitte der 
Einrichtungsleitung Bescheid. In dem Fall werden keine/ weniger Schnelltests an Sie 
ausgegeben. 
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Was passiert bei einem positiven Ergebnis? 
Wenn der Test zu Hause ein positives Ergebnis zeigt, sind die Personensorgeberechtigten 
gesetzlich verpflichtet, umgehend eine PCR-Testung des Kindes zu veranlassen. Dafür 
wenden Sie sich bitte an Ihren Kinderarzt oder eine Corona-Schwerpunktpraxis. Der Haushalt 
des betroffenen Kindes muss sich unverzüglich nach Kenntnisnahme des positiven 
Schnelltestergebnisses in Quarantäne begeben (ausgenommen immunisierte Personen).

Das positive Schnelltestergebnis muss unverzüglich der Kindertageseinrichtung gemeldet 
werden. Eine Meldung an das Gesundheitsamt ist von Elternseite nicht nötig. Die betroffenen 
engen Kontaktpersonen im Kontext der Einrichtung werden anonymisiert von der Leitung über 
den positiven Fall informiert. Für die betroffenen Kinder gilt ab dem Folgetag der positiven 
Testung eine Testpflicht für fünf Betreuungstage, (nicht Werktage!).

Fällt das PCR-Ergebnis positiv aus, erfolgt vom Labor automatisch eine Meldung an das 
zuständige Gesundheitsamt. Die Quarantäne für das Kind und seine nicht-immunisierten 
Haushaltsangehörigen bleibt bestehen. Fällt das PCR-Ergebnis negativ aus, ist die 
Quarantäne mit sofortiger Wirkung für alle Betroffenen ausgehoben. Außerdem wird die 
fünftägige Testung der anderen Kinder aufgehoben. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Schnelltestungen keine hundertprozentige Sicherheit 
bieten. Es kann ein Testergebnis positiv ausfallen, obwohl tatsächlich keine akute Infektion 
mit SARS-Cov-2 vorliegt. Umgekehrt kann auch bei tatsächlicher Infektion mit dem genannten 
Virus das Testergebnis negativ ausfallen.
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