
Empfohlenes Vorgehen bei Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Erkrankung eines Kindes oder 

eines Beschäftigten 

a) 1Bei leichten, neu aufgetretenen Erkältungs- oder respiratorischen Symptomen (wie 

Schnupfen und Husten, aber ohne Fieber) wird der Besuch der Kindertageseinrichtung 

für Kinder nur angeraten, wenn die Eltern eine Bestätigung vorlegen, dass das 

betreffende Kind nach Auftreten der Symptome nach Halbsatz 1 negativ auf SARS-CoV-2 

getestet wurde (PoC-Antigen-Schnelltest, Selbsttest oder PCR-Test).  

b) 2Bei Schnupfen oder Husten allergischer Ursache (zum Beispiel Heuschnupfen), bei 

verstopfter Nasenatmung (ohne Fieber), bei gelegentlichem Husten, Halskratzen oder 

Räuspern ist ein Besuch der Kindertageseinrichtung ohne Test möglich. 

c) Für kranke Kinder in reduziertem Allgemeinzustand mit Symptomen wie zum Beispiel 

Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, Hals- 

oder Ohrenschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen, starken Bauchschmerzen, 

Erbrechen oder Durchfall sollte der Besuch der Kindertageseinrichtung erst wieder 

zugelassen werden, wenn sich ihr Allgemeinzustand gebessert hat und diese bis auf 

leichte Erkältungs- beziehungsweise respiratorische Symptome (wie Schnupfen und 

Husten, aber ohne Fieber) mindestens 48 Stunden symptomfrei sind.  

d)  Es wird empfohlen, dass sich die Beschäftigten ebenfalls an den Empfehlungen der 

Buchst. a und b orientieren.  

e) 1Erhalten in der Kindertagesbetreuung Beschäftigte ein positives Ergebnis in einem 

selbst durchgeführten Test auf SARS-CoV-2 (Selbsttest), empfiehlt sich eine freiwillige 

Selbstisolation sowie Kontaktreduktion. 2Eine entsprechende Empfehlung gilt für die 

betreuten Kinder, bei denen ein Selbsttest ein positives Ergebnis zeigt. 3Ein positiver 

Selbsttest sollte durch einen PoC-Antigen-Schnelltest oder PCR-Test überprüft werden. 

f) Die Betreuung oder Tätigkeit in der Kindertageseinrichtung ist nicht zulässig, wenn nach 

den jeweils geltenden Regelungen der Allgemeinverfügung zur Isolation von positiv auf 

das Coronavirus SARS-CoV-2 getesteten Personen (AV Isolation) eine Isolationspflicht 

besteht. 

 Allgemeine Verhaltensempfehlungen  

1Die Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen/HPT, Tagespflegepersonen sowie 

erwachsene Besucherinnen und Besucher sollten untereinander das Abstandsgebot von 

1,5 Metern sowie die bekannten Hygieneregeln einhalten:  

a) Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln sollten vermieden werden.  

b) Häufiges Händewaschen mit Seife wird auch über die Mindestanforderungen des 

Hygieneplans hinaus empfohlen (zum Beispiel nach der Benutzung von öffentlichen 

Verkehrsmitteln; nach dem erstmaligen Betreten des Gebäudes; vor dem Aufsetzen und 

vor sowie nach dem Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung oder einer medizinischen 

Gesichtsmaske).  

c) 1Neben den Beschäftigten der Kindertageseinrichtungen sollten sich auch die Eltern 

und Kinder nach Betreten der Einrichtung gründlich die Hände waschen.  

2Eltern können sich alternativ die Hände desinfizieren.  

 


