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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Eltern, 

 

im Rahmen der SARS-CoV-2 Pandemie sind wir als Stadtgesellschaft nach wie vor alle aufge-

fordert das Infektionsgeschehen zu minimieren. Dieses stellt Sie als Eltern und auch alle Fach-

kräfte in der Kindertagesbetreuung und der Kindertagespflege vor vielfältige Herausforderun-

gen.  Zuletzt habe ich mich mit einem Brief am 08.04.2021 an Sie gewendet und Sie um Ihre 

Bereitschaft gebeten, mit Ihrem Einverständnis, Ihr Kind an der erprobten und sicheren PCR-

Lolli-Reihentest-Methode teilhaben zu lassen. Dieses sehr sensitive Verfahren wurde nun wei-

terentwickelt. 

Der Test basiert nach wie vor auf einfachen Tupfer-Speichel-Proben, wonach ein Teststäb-

chen in die Pool-PCR-Testung hineingeht und gleichzeitig ein zweites Teststäbchen vom 

Kind/der Person als Individualtest separiert wird. Zwei Mal wöchentlich können so alle Kinder 

und das Kita Personal unkompliziert getestet werden. 



Bei dieser Methode wird gleichzeitig 30 Sekunden an zwei Tupfern wie an einem Lolli (deshalb 

„Lolli-Methode“ oder „Tupfer-Speichel“) gelutscht oder gekaut. Anschließend wird ein Tupfer 

des Kindes/des Personals aus der Kita Gruppe in das Pool-Röhrchen gegeben und der ge-

samte Pool wird dem Testlabor übergeben (Pooltestung). Der Test wird am Morgen bis 08:30 

Uhr in der Kita durchgeführt. Damit Ihre Kinder an der Testung teilnehmen können, bitte ich 

Sie herzlich Ihre Kinder bis 08:00 Uhr in die Kita zu bringen.  

 

Fällt das Test-Ergebnis des Pools für die gesamte Gruppe negativ aus, gilt das Ergebnis für 

alle Personen, die in diesem Test untersucht wurden. Fällt es positiv aus, gilt, dass mindestens 

eine Person des getesteten Pools mit SARS-CoV-2 infiziert ist. In diesem Fall werden die Indi-

vidual-Testproben, die am Morgen parallel entnommen wurden, am Nachmittag bis 20:00 Uhr 

abends oder bis zum nachfolgenden Morgen 08:00 Uhr ins Labor gebracht. Über die Abgabe 

der Individual-Testproben erhält der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie eine Bestätigung.  

Nach einem weiteren sechsstündigen Analyseverfahren im Labor kann das infizierte Kind oder 

können infizierte Mitarbeitende identifiziert werden. Sollten ausnahmsweise sehr viele infi-

zierte Kinder/infizierte Personen festgestellt werden, behält sich die Gesundheitsbehörde vor, 

dass gegebenenfalls eine ganze Gruppe/ein ganzes Setting geschlossen werden muss. 

 

Die Meldung des infizierten Kindes oder der infizierten Person erfolgt vom Labor an die Ge-

sundheitsbehörde und den Fachbereich Kinder, Jugend und Familie. Von der Gesundheitsbe-

hörde wird mit der betroffenen Familie, den Eltern des Kindes bzw. der infizierten Person Kon-

takt aufgenommen und nur noch für das infizierte Kind, die infizierten Kinder oder das infizierte 

Personal gilt die 14-tägige Quarantäneregelung. Das Quarantäneende wird – wie bisher – von 

der Gesundheitsbehörde festgesetzt.  



Für die nicht infizierten Kinder aus der Gruppe/dem Setting wird das Betreuungsangebot fort-

gesetzt. Das Betreuungsangebot kann jedoch erst wieder fortgesetzt werden, wenn das infi-

zierte Kind, die infizierten Kinder oder das infizierte Personal in Quarantäne gesetzt sind. Die-

ses festgelegte Verfahren der Wiederaufnahme des Betreuungsangebotes kann momentan 

erst am zweiten oder spätestens dritten Tag nach dem Pooltest erfolgen. Wird das infizierte 

Kind oder werden infizierte Mitarbeitende nicht identifiziert, dann ist von der Gesundheitsbe-

hörde niemand in Quarantäne zu setzen und das betroffene Betreuungsangebot für alle Kinder 

wieder zu öffnen. 

In der 14-tägigen Quarantänezeit des infizierten Kindes oder des infizierten Personals, müssen 

sich alle anderen Kinder/das Personal testen lassen. Entweder erfolgt die Teilnahme am Lol-

litest oder Sie, die Eltern, erbringen den individuellen Nachweis gegenüber der Einrichtungs-

leitung. 

Mit dem aktuellen Erlass und den aktuellen Verordnungen, die zum 13.09.2021 in Kraft getreten 

sind, wird –wie zuvor beschrieben- nun nur noch das infizierte Kind oder das infizierte Personal 

in Quarantäne gesetzt. 

In der Vergangenheit führte ein positiver Covid-Test in einer Betreuungsgruppe gemäß der Er-

lasslage zu weitreichenden und einschneidenden Quarantänemaßnahmen, die die betroffenen 

Kinder und Eltern stark belastet haben. 

Ich bin froh, dass nach den aktuellen Erkenntnissen zum Infektionsgeschehen die rechtlichen 

Bestimmungen auf Landesebene angepasst wurden und zu einer Entspannung dieser Situation 

führen. 

Gleichzeitig leite ich Ihnen den Brief des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integra-

tion des Landes NRW, Herrn Minister Dr. Joachim Stamp, zu Ihrer Information weiter. 

 



Sollten Sie noch nicht Ihr Einverständnis für die Teilnahme Ihres Kindes an der Lollitestung 

gegeben haben, so möchte ich Sie unter den aktuellen Gegebenheiten bitten, dies doch nach-

zuholen. Ansonsten sind Sie verpflichtet, wenn ein Kind oder Personal aus der Gruppe/im Set-

ting in Quarantäne gesetzt ist, gegenüber der Einrichtungsleistung 3 x wöchentlich den Nach-

weis zu erbringen, dass Ihr Kind negativ getestet ist. Genauso kann dann der Regelbetrieb in 

der Kita oder Kindertagespflege fortgesetzt werden.  

 

Sollten Sie weitergehende Fragen zur Durchführung der Tests haben, wenden Sie sich bitte 

vertrauensvoll an die Ihnen bekannten Kolleginnen und Kollegen in der Kindertagesstätte.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

F e l i x  H e i n r i c h s  

 

 


