
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 
 
im Anschluss aktuelle Informationen zur Neuregelung im Umgang mit Krankheitssymptomen bei 
nicht eingeschulten Kindern. 
 
Für nicht eingeschulte Kinder gilt daher ab sofort Folgendes: 
 
- Für Kinder, die ihre Kinderbetreuungseinrichtung trotz leichter Symptome (z.B.  
Schnupfen, leichter Husten etc.) besuchen möchten, genügt künftig eine Bestätigung  
der Eltern/Sorgeberechtigten, dass vor dem Kita-Besuch zu Hause ein Selbsttest durchgeführt wurde,  
der negativ ausgefallen ist. Ein Vordruck für die erforderliche Bestätigung ist im Anhang mit 
beigefügt.  
Bitte bringen Sie ab sofort bei leichter Symptomatik wie oben bereits erwähnt, nach erfolgtem 
Selbsttest mit negativem Ergebnis, das ausgefüllte Formular Bestätigung des Stmas mit in die 
Einrichtung. 
 
WICHTIG: 
Es gilt weiterhin: 
 
-  Erkrankt ein Kind hingegen schwerer, hat es also beispielsweise Fieber, Hals- oder  
Ohrenschmerzen oder starken Husten, so ist für die Wiederzulassung zur  
Kinderbetreuungseinrichtung nach der Genesung bzw. die Wiederzulassung trotz noch vorhandener 
leichter Symptome weiterhin ein PCR- oder PoC-Antigen-Test erforderlich. 
 
Hier greift der zuhause durchgeführte Selbsttest weiterhin nicht.  
Ein ärztliches Attest ist neben der Bestätigung bzw. dem Testnachweis grundsätzlich nicht 
erforderlich.  
 
Ich möchte an der Stelle nochmals gesondert darauf hinweisen, dass unabhängig vom Coronavirus 
(SARS-CoV-2) ein krankes Kind grundlegend nicht am Einrichtungsalltag teilnehmen sollte.  
Wir behalten uns selbstverständlich hier auch weiterhin vor, bei auftretenden Krankheitssymptomen 
oder Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Kindes, Sie als Eltern zu informieren, um das 
Kind aus der Einrichtung abzuholen.  
Wir sind uns bewusst, dass auch Sie als Eltern hier wieder in besonderem Maße gefordert sind.  
Wir uns aber auch hier in der Pflicht sehen, sensibel auf das Wohlbefinden jedes einzelnen Kindes zu 
reagieren und der Situation entsprechend zu handeln.  
Wir hoffen hier einfach auch auf Verständnis Ihrerseits.  
 
Im Anhang ebenfalls unsere Schließtage für das Kitajahr 2021/22 für Sie zur Kenntnisnahme. 
Diese hängen ebenfalls dauerhaft im Eingangsbereich Kindergarten und Krippe für Sie aus.   
 
 
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichem Gruß  
 
Margot Hartmannsberger  


