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Wichtige Eltern-Information – Testkonzept 

Liebe Eltern, 

das Thüringer Bildungsministerium hat den bereits bestehenden Infektionsschutz-

maßnahmen einen weiteren Baustein in der Pandemiebekämpfung hinzugefügt – 

nämlich regelmäßige Testangebote für Beschäftigte und Kinder in der Kita1. Damit sollen 

die Risiken für Kinder und Kita-Mitarbeitende vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus 

weiter minimiert werden. 

Ab 26.04.2021 bieten wir für alle Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr zwei 

kostenlose Selbsttests pro Woche an. 

 Die Tests sind freiwillig und werden mit Ihrer Zustimmung in der Kita durchgeführt. 

Bitte füllen Sie dafür die beigefügte Einverständniserklärung aus und legen Sie diese 

in der Kita vor.  

 Aktuell werden „Spuck-Tests“ (PCL Covid 19 Ag Gold) verwendet. 

 Es gibt keine festgelegten Test-Tage je Gruppe, sondern das Testangebot wird 

flexibel in den pädagogischen Alltag integriert. Jedes Kind wird von den 

PädagogInnen individuell in einem geeigneten Setting bei der Durchführung des 

Tests begleitet und angeleitet. Wichtig ist uns dabei ein gelassener und 

selbstverständlich werdender Umgang mit den Tests. Nichts geschieht gegen den 

Willen Ihres Kindes. 

 Da wir die Tests genau dokumentieren müssen, werden diese in der Kita 

durchgeführt. Nur in begründeten Ausnahmefällen können Sie die Tests mit Ihrem 

Kind auch zu Hause durchführen. Bitte sprechen Sie das vorher mit den 

PädagogInnen Ihrer Gruppe ab. 

 Im Falle eines positiven Testergebnisses wird Ihr Kind getrennt von den anderen 

Kindern bis zur schnellstmöglichen Abholung durch eine berechtigte Person betreut. 

Die Kita-Leitung informiert das Gesundheitsamt. Sie müssen umgehend einen PCR-

Test durch medizinisch geschultes Personal für Ihr Kind veranlassen2, um das 

Selbsttestergebnis zu überprüfen, und zu Hause bleiben. Erst nach Vorlage eines 

negativen PCR-Testergebnisses können Sie Ihr Kind wieder in die Kita bringen. 

Sollte das Selbsttestergebnis durch den PCR-Test bestätigt werden, informieren Sie 

uns bitte umgehend. Die weiteren Schritte obliegen dann dem Gesundheitsamt. 

 Der jeweilige Betreuungsbereich bleibt bis zur Klärung des PCR-Testergebnisses 

des betroffenen Kindes geöffnet. Wir informieren alle Sorgeberechtigten der anderen 

Kinder über die Kita-App, dass ein positives Selbsttestergebnis vorliegt – natürlich 

anonymisiert. Sie entscheiden in diesem Fall, ob Sie Ihr Kind in dieser Zeit zu Hause 

betreuen oder weiter in der Kita betreuen lassen. 

  

                                                             
1 vgl. §12a ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO 
2 Hinweis: PCR-Tests führen die Testzentren und Haus-/ Kinderärzte durch oder Sie melden Sie unter Tel. 116 117, 
um sich/ Ihr Kind mit einem PCR-Test testen zu lassen. 
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Unsere Kita-PädagogInnen können bereits seit Anfang Januar 2021 regelmäßig das 

Testangebot in der Kita wahrnehmen. Infektionen mit dem Coronavirus konnten so schon 

rechtzeitig erkannt und Infektionsketten unterbrochen werden, sodass es bisher nie zu 

einem kitaübergreifenden Ausbruch der Krankheit gekommen ist. Mit der Ausweitung der 

Tests auf die Kinder soll dieses Ziel weiterverfolgt werden.  

Die Schutzmaßnahme „Tests“ ist am wirksamsten, je mehr Menschen sich daran 

beteiligen. Bitte unterstützen Sie uns dabei. Bei Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll 

an Ihre Kita-Leitung.  

Nach dem Anlaufen des Testkonzepts sind Ihre Rückmeldungen dazu allgemein bzw. 

Problemlagen, Verbesserungswünsche etc. gefragt - und wir leiten diese gebündelt an 

die zuständigen Behörden weiter. 

 

gez. Kati Rohling 

Vorstand Integrative Kindertagesstätten/  

Interdisziplinäre Frühförderung       Erfurt, 26.04.2021 



 

Musterformular TMBJS, Stand: 16. April 2021 

Muster-Einverständniserklärung für  
eine freiwillige Durchführung von COVID-19-Selbsttests an 
- Kindertageseinrichtungen  

Ab April 2021 kann mit Ihrem Kind freiwillig ein COVID-19-Selbsttest in der Kindertageseinrichtung durch-
geführt werden. Damit ein Kind an der Testung teilnehmen kann, ist es erforderlich, dass eine Einverständ-
niserklärung der Personensorgeberechtigten vorliegt. Diese Erklärung ist schriftlich bei der Einrichtungslei-
tung einzureichen. 

Bitte beachten Sie: Die Einrichtung kann die Erklärung nur berücksichtigen, wenn diese der Einrichtung 
auch rechtzeitig vorliegt. Ggfs. kann die Testung erst durchgeführt werden, wenn entsprechend der Erklä-
rung ausreichend Tests beschafft wurden. Die Personensorgeberechtigten tragen die Verantwortung dafür, 
dass die Einverständniserklärung der Einrichtung rechtzeitig vorliegt. 

Angaben zum Kind 

Name: Vorname: 

Geburtsdatum: 

 

Daten Personensorgeberechtigte 

Name: Vorname: 

Telefon/Erreichbarkeit: 

 

Name: Vorname: 

Telefon/Erreichbarkeit: 

Hinweis: Diese Einverständniserklärung betrifft nicht die Vornahme von Testungen, die durch das Gesund-
heitsamt aufgrund infektionsschutzrechtlicher Vorgaben angeordnet werden können. Darüber wird das 
Gesundheitsamt die Personensorgeberechtigten informieren. 

Ich/wir stimme/n der Durchführung einer COVID-19-Selbsttestung für mein/unser Kind in der Einrich-
tung zu. 

 

Ort, Datum: …………………………………………………..………. 
 Unterschrift Personensorgeberechtigte/Personensorgeberechtigter 

 

Ort, Datum: ……………………………………………….…..………. 
 Unterschrift Personensorgeberechtigte/Personensorgeberechtigter  
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