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                                                 Baindt, 11.05.2021 

Unterschreitung der Inzidenz von 165 und weitere Testmöglichkeit für Ihre Kinder 

Liebe Eltern,  

heute hat uns die erfreuliche Nachricht erreicht, dass die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden 

Tagen unter 165 lag und wir schon bald wieder öffnen dürfen.  

Da am Donnerstag, 13.05.2021 Christi Himmelfahrt gefeiert wird, ist der Kindergarten an diesem Tag 

geschlossen. Bitte bringen Sie Ihr Kind an Blutfreitag, 14.05.2021 nur dann in den Kindergarten, wenn Sie dies 

bei der Bedarfsumfrage auch so angegeben haben.  

Ab dem kommenden Montag, 17.05.2021 dürfen dann wieder alle Kinder zu uns in den Kindergarten kommen. 

Bitte beachten Sie, dass an diesem Tag auch die Testpflicht im Kindergarten gilt. 

 

Testungen in dieser Woche 

 

Wir müssen die Testpflicht des Gesundheitsamtes mit sofortiger Wirkung umsetzen. Daher werden die Kinder 

der Notbetreuung bereits am Mittwoch, 12.05.2021 mit einem Spucktest getestet. Dieser wird einmalig bei 

uns in der Einrichtung durch die Eltern durchgeführt. Planen Sie sich daher am Morgen etwas mehr Zeit ein. 

Kinder, die an Blutfreitag zu uns in die Einrichtung kommen und zuvor nicht in der Notbetreuung waren, 

müssen analog dazu am Freitag einen Spucktest durchführen. 

Aufgrund der kurzfristigen Änderungen wird der Spucktest in dieser Woche von den Eltern begleitet in der 

Einrichtung durchgeführt. In Zukunft werden diese Zuhause durchgeführt und mit einer Eigenbescheinigung 

bestätigt.  

 

Testmöglichkeiten ab Montag, 17.05.2021 

 

Es gibt zwei verschiedene Varianten, wie Ihr Kind getestet werden kann: 

1. Lolli-PCR-Pool Testung in der Einrichtung 

2. Spucktest Zuhause 

Falls Sie sich für einen Spucktest entscheiden sollten: 

Kommen Sie bitte unbedingt am Freitag, 14.05.2021 zwischen 7.00 Uhr und 13.00 Uhr in die Einrichtung. Dort 

erhalten Sie insgesamt 4 Spucktests (2 für KW 20 vor den Pfingstferien und 2 für KW23 nach den Pfingstferien) 

und die Eigenbescheinigungen, welche Sie dann nach erfolgtem Test am Montag und Donnerstag bei uns 

abgeben müssen.   

Bringen Sie am Montag unbedingt folgendes mit in den Kindergarten: 

 Einwilligung zur Lolli-PCR-Pool-Testung in der Einrichtung  

(WICHTIG: von beiden Elternteilen unterschrieben!) 

 

oder 

 

 Eigenbescheinigung/Nachweis eines negativen Schnelltests  

(WICHTIG: von beiden Elternteilen unterschrieben!) 
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Um am Präsenzbetrieb teilnehmen zu können sind die Tests für alle Kinder und das Personal verpflichtend. 

Sollte Ihr Kind an den Testtagen (Montag und Donnerstag) nicht in die Einrichtung kommen z.B. wegen 

Krankheit, einem Ausflug…. bringen Sie den Nachweis bitte dann mit, wenn Ihr Kind die Einrichtung wieder 

besucht. Ein negatives Testergebnis ist in jedem Falle immer zwingend notwendig. 

 

Was gibt es beim Spucktest zu beachten? 

Sie führen den Spucktest gemeinsam mit Ihrem Kind Zuhause vor dem Kindergartenbesuch durch. Bei 

negativem Ergebnis füllen Sie die Eigenbescheinigung aus und bringen Ihr Kind wie gewohnt zu uns in den 

Kindergarten. Sollte das Ergebnis positiv sein, melden Sie sich bitte unverzüglich bei Ihrem Kinderarzt! Mit 

einem positiven Spucktest darf Ihr Kind den Kindergarten nicht besuchen.  

 

Ablauf des Lolli-PCR-Pool Tests 

Bezüglich der Durchführung der Lolli-Pool-PCR-Tests wurde ein Teil des Personals durch das Labor Dr. Gärtner 

geschult und wird diese Tests in der Einrichtung anleiten. Alle beteiligten Personen sind zur Geheimhaltung 

verpflichtet mit Ausnahme gegenüber den Erziehungsberechtigten, der Einrichtungsleitung und gegenüber dem 

Gesundheitsamt. Eine Testung innerhalb der Einrichtung findet immer montags und donnerstags statt. 

Die Kinder einer Gruppe werden gemeinsam als „Pool“ getestet. Das bedeutet, dass immer max. 13 Teststäbchen 

(Lollis) einen Pool ergeben und gemeinsam getestet werden. Die Kinder nehmen hierfür für ca. 30 Sekunden das 

Teststäbchen wie einen Lolli in den Mund. Danach werden die Lollis in einem Röhrchen eingesammelt und 

verschlossen. Das Röhrchen wird dann vom Labor Dr. Gärtner durch einen Kurier bei uns abgeholt und per PCR-

Test auf Corona getestet. Noch am selben Tag wird das Testergebnis per Mail an die Einrichtung gesendet. Das 

Testergebnis bezieht sich immer auf den gesamten „Pool“ und nicht auf einzelne Personen. Sollte ein Kind des 

Pools positiv sein, ist auch das gesamte Testergebnis positiv.  

Sollte ein Pool positiv getestet worden sein, wird der Kindergarten die betroffenen Erziehungsberechtigten in 

Kenntnis setzen. Dann müssen alle Kinder des Pools mit einem weiteren PCR-Test nachgetestet werden. Bitte 

sprechen Sie in diesem Falle unbedingt mit Ihrem Kinder- oder Hausarzt. Die Kinder dürfen dann vorerst nicht 

mehr in den Kindergarten kommen. Erst nach der Auswertung des Einzeltests steht fest, welches Kind aus dem 

Pool tatsächlich betroffen ist. Das Gesundheitsamt informiert dann die alle weiteren betroffenen Personen und 

kann Quarantäneanordnungen aussprechen.  

 

Kita-Info-App 

 

Außerdem dürfen wir Ihnen mit großer Freude mitteilen, dass wir Sie als Eltern in Zukunft mit einer Info-App 

informieren werden. Alle Nachrichten, Termine und viele weitere Möglichkeiten sind für Sie dann kostenlos in 

einer App verfügbar. In einem separaten Infoschreiben (ebenfalls auf der Homepage) erhalten Sie alle weiteren 

wichtigen Daten und Fakten.  

 

 

Wir freuen uns sehr auf Sie und Ihre Kinder. 

Ihr Team vom Kindergarten St. Martin 


