
 

Alle Kinder der Kita-Gruppe begeben sich in bestmögliche 
Absonderung und vermeiden Kontakte. 

Kinder deren Eltern 
in die Pooltestung 
eingewilligt haben. 

Information an Eltern durch die Kita-Leitung 

Positiver PCR-Pooltest 

Kinder deren Eltern nicht in die Pooltestung  
eingewilligt haben. 

 
Am Tag nach der 
Pooltestung Abgabe 
der Einzelprobe bis 
8:45 Uhr in der Kita.  
 
Das Kind kann an 
diesem Tag nicht in 
der Kita betreut 
werden und muss 
Kontakte vermeiden, 
bis in der Regel am 
Morgen des 
Folgetages die 
Testergebnisse 
vorliegen.  
 

 
Option 1: 
 
Kinder müssen 
einen kosten-
losen PCR 
Einzeltest im 
Testzentrum oder 
beim Arzt 
beauftragen.  
 
Bis zum Ergebnis 
kann das Kind 
nicht in der Kita 
betreut werden. 

 
Option 2: 
 
Kind macht 
frühestens am 5. 
Tag nach der 
positiven 
Pooltestung 
einen 
zertifizierten 
Schnelltest 
(Testzentrum).  

 
Option 3:  
 
Symptomfreie 
Kinder können 
ab dem 11. Tag 
nach der 
positiven 
Pooltestung 
ohne 
Testergebnis 
wieder in der 
Kita betreut 
werden. 
 

 
Wenn die Abgabe des 
Einzeltests verpasst 
wurde (Verspätung, 
Krankheit, Urlaub) kann 
eine Einzelprobe auch 
am nächsten regulärem 
Pooltesttag in der Kita 
abgegeben werden.  
 
Bis das Testergebnis 
vorliegt kann das Kind 
nicht in der Kita betreut 
werden und muss 
Kontakte vermeiden  
 
oder siehe Verfahren 
„Kinder deren Eltern 
nicht in die Pooltestung 
eingewilligt haben“. 

Ist der Test 
negativ:  
 
Das Kind kann 
nach 
Übermittlung 
des negativen 
Testergebnisses 
wieder in der 
Kita betreut 
werden. 

Ist der Test positiv: Kind begibt sich 
umgehend in Quarantäne. 

 Ist der Test 
negativ:  
 
Das Kind 
kann ab 
dem 6. Tag 
wieder in 
der Kita 
betreut 
werden. 
 

Die Quarantäne endet nach 10 Tagen 
automatisch soweit das Kind symptomfrei ist. 
Es ist kein Test erforderlich. Das Kind kann ab 
dem 11. Tag wieder in der Kita betreut 
werden.  
 
Wenn das Kind mindestens 48 h symptomfrei 
ist kann es am 7. Tag der Quarantäne einen 
Schnelltest (Testzentrum) machen und unter 
Vorlage des negativen Testergebnisses am 8. 
Tag wieder in der Kita betreut werden. 


