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Informationsblatt  
- Kitas in der Pandemie - 

(Stand: 02.02.2022) 

Nachfolgend erhalten Sie Informationen über das aktuelle Vorgehen in Kitas (U6 Bereich): 

Vorgehen bei einem positiven Sars-CoV-2 Antigen-Schnelltest (an einer Teststelle/Selbsttest) oder 
PCR-Test in den Einrichtungen (U6 Bereich) 

Bei einem positiven Selbsttest muss das Ergebnis unverzüglich durch einen Antigen-Schnelltest an 
einer Teststelle (Bürgertest) oder bei niedergelassenen Ärzt:innen bestätigt werden, bevor unten 
genannte Maßnahmen in der Einrichtung greifen. Ein positiver Selbsttest zu Hause reicht nicht. Be-
stätigt sich der Bürgertest, beginnen in der Einrichtung die Maßnahmen und es muss ein PCR-Test 
durchgeführt werden. Sollte der Bürgertest negativ sein, werden in der Einrichtung keine Maßnah-
men ergriffen. Ein PCR-Test ist jedoch weiterhin nötig, da ein positiver Selbsttest vorliegt. Der PCR-
Test ist in diesem Fall kostenfrei. Ein Schreiben des Gesundheitsamtes wird hierfür nicht benötigt. 
Bis zur Vorlage des PCR-Testergebnisses bleibt das Kind zu Hause. Liegt ein negativer PCR-Test vor, 
sind die Maßnahmen aufzuheben. Die Genesenenbescheinigung kann weiterhin nur dann ausgestellt 
werden, wenn ein PCR-Test Ergebnis vorliegt.                        

Auf den folgenden Seiten, bereitgestellt vom Land Hessen und der Kassenärztlichen Vereinigung, 
finden Sie eine Auflistung von Teststellen in Frankfurt:  
https://www.corona-test-hessen.de/ oder www.kvhessen.de/coronatests/ 
u.a. das KV Testzentrum Uniklinik FFM Sandhofstraße/Ecke Sandhöfer Allee, Gebäude Nr. 65, 60528 
FFM und das KV Drive-In, Testzentrum Messe FFM Straße der Nationen, 60486 FFM  
 
Weiterhin gilt: 

 Personen mit einem positiven PCR-Test müssen sich grundsätzlich für 10 Tage in häusliche 
Isolierung begeben. 

 Eine Freitestung einer infizierten Person ist nach 7 Tagen durch einen Antigen-Schnelltest, 
z.B. von einer Teststelle, möglich, sofern über mindestens 48 Stunden keine Symptome mehr 
bestanden. 

 Kontaktpersonen der Einrichtung dürfen für 10 Tage nach letztem Kontakt die Kita nicht be-
treten. Die Betreuung wird für diesen Zeitraum ausgesetzt. 

 
Für eine vorzeitige Rückkehr der Kinder in die Einrichtung gibt es 2 unterschiedliche Möglichkeiten: 

 1) Die Betreuung in der Kita kann fortgeführt werden, wenn sich die Kinder der betroffenen 
Gruppe ausgehend vom letzten Kontakt für die nächsten 5 Tage täglich testen lassen. Die Te-
stung kann nach Absprache mit der Kita sowohl zu Hause (von den Eltern bescheinigt), in der 
Kita (nach Absprache mit den Eltern) wie auch in den Testzentren stattfinden. Die Testergeb-
nisse (nicht älter als 24 Stunden) sind in der Kita vorzuweisen. Diese Möglichkeit kann nur 
angeboten werden, wenn die betroffene Gruppe separat betreut wird und sich nicht mit an-
deren Kindern mischt.  

 2) Ohne tägliches Testen bis Tag 5 (nach letztem Kontakt) ist eine vorzeitige Rückkehr in die 
Kita frühestens ab Tag 5 (nach letztem Kontakt) möglich, wenn ein einmalig durchgeführter 
Bürgertest mit negativem Ergebnis (nicht älter als 24 Stunden) der Kita vorgelegt wird.  

 Für Kinder ohne Test bleibt die Betreuung in der betroffenen Gruppe für 10 Tage ausgesetzt. 
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 Es handelt sich hierbei nicht um eine Quarantäneanordnung für die Kinder, sondern um eine 
Aussetzung der Präsensbetreuung in der Einrichtung, da Kinder im U6 Bereich keine Maske 
tragen können. 

 Mitarbeitende tragen für 10 Tage eine medizinische Maske und testen sich mindestens 3 x 
pro Woche. Mitarbeitende, die weder vollständig geimpft noch genesen sind, testen sich täg-
lich (Antigen-Schnelltest an einer Teststelle). 

 Achtung: Kinder, die aufgrund positiver Kontakte im eigenen Haushalt in Quarantäne sind, 
dürfen grundsätzlich nicht früher als an Tag 5 mit einem negativen Antigen-Schnelltest, z.B. 
von einer Teststelle, in die Kita kommen (Haushaltsquarantäne). 

 
Kontaktpersonen:  

 Ungeschützter Face-to-Face Kontakt länger als 15 Minuten oder länger als 30 Minuten im 
gleichen Raum und Kontakt innerhalb der letzten 48 Stunden vor Symptombeginn bzw. Tes-
tung. 

 
Impfstatus: 

 Die oben genannten Verfahren gelten auch für geimpfte/genesene Kinder, da sich die Rege-
lungen auf die in der Einrichtung getroffenen Maßnahmen beziehen.  

 Mitarbeitende, die weder vollständig geimpft noch genesen sind, testen sich täglich (Antigen-
Schnelltest an einer Teststelle), allen anderen empfehlen wir einen Selbsttest 3x pro Woche. 
 

Generelle Anweisung: 
 Personen mit Krankheitssymptomen dürfen die Einrichtungen nicht betreten. 
 Die Gruppen sind möglichst geschlossen und so klein wie möglich zu halten. 
 Durchmischung der Mitarbeitenden in verschiedenen Gruppen ist möglichst zu vermeiden. 
 Das Tragen von Masken wird auch im Kinderdienst dringend empfohlen. 

 
Geschwisterkinder/Einzelkinder können bei positivem Selbsttest eines Haushaltsangehörigen (z.B. 
Geschwister) zunächst weiterhin die Einrichtung besuchen, wenn sie symptomfrei sind, egal ob Schu-
le, ESB/Hort oder Kita. Erst wenn der Verdacht des Haushaltsangehörigen bestätigt wird, müssen sie 
den jeweiligen Einrichtungen für mindestens 5 Tage fernbleiben, sofern sie nicht geimpft oder gene-
sen sind. Es gelten die Regeln für Kontaktpersonen in einem Haushalt. 
 
Ausgenommen von der Haushaltsquarantäne sind u.a.:  

 dreifach Geimpfte 
 zweifach Geimpfte ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung bis 3 Monate danach 
 Genesene ab dem 29. Tag bis 3 Monate nach dem positivem PCR-Test 
 Genesene, die anschließend zweifach geimpft wurden 
 Personen, die nach einer ersten Impfung eine Infektion mit SARS-CoV-2 durchgemacht und 

danach eine weitere Impfung erhalten haben 
 Personen mit Antikörpern gegen SARS-CoV-2 vor jeglicher Impfung, die anschließend zweimal 

geimpft wurden 
 
Bei Vorliegen einer im Informationsblatt nicht genannten Fallkonstellation, oder weiteren dringenden 
Fragen, bitten wir dies in Ihrer E-Mail mit der Betreffzeile „dringende Rückmeldung“ zu verdeutli-
chen. 
 
Information zu den aktuellen Quarantäneregelungen finden Sie unter: www.hessen.de.  
Und auf der Seite des Gesundheitsamts unter: www.frankfurt.de/corona/quarantaene 


