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Freiwillige Schnelltests in der Kita Fantadu  

 
Liebe Eltern,  
 
das Infektionsgeschehen in den Kitas zeigt, dass auch hier verstärkt getestet werden sollte 
um Einschleppungen des Virus zu verhindern und Infektionsketten zu durchbrechen. Zumal 
das mutierte Virus auch bei Kindern deutlich ansteckender ist. Deshalb bietet die Landesre-
gierung gemeinsam mit den Gemeinden und Trägern in den Kitas regelmäßige Schnelltests 
als eine zusätzliche Sicherheitssäule für Kinder und Erzieherinnen an.   

Wie es mit den Schnelltests in der Kita Fantadu abläuft: 

Die Gemeinde, der Träger und die Kita Fantadu haben sich auf nachfolgendes Vorgehen ver-
ständigt, und bieten ab dem 14. April auf der Basis der Testkonzeption des Landes kosten-
lose, freiwillige Selbsttest für Kinder an.  

In unserer Einrichtung bekommen die Eltern die Tests mit nach Hause und nehmen jeweils 
am Montag und Donnerstag morgens einen Abstrich bei ihren Kindern. Da die Tests freiwil-
lig und nicht verpflichtend sind, werden wir nur Tests an die Eltern ausgeben, die die nach-
stehende Erklärung ausfüllen und an die Einrichtung zurückgeben. 

Mit den Tests wird jeweils eine Eigenbescheinigung ausgegeben, um eine Transparenz über 
die durchgeführten Tests zu erhalten. Wir bitten diese am jeweiligen Testtag in der Kita ab-
zugeben. Außerdem wird festgelegt, dass Kinder, die Erkältungssymptome z.B. Schnupfen, 
aufweisen, aus Rücksicht zu allen Anderen und zur Aufrechterhaltung des Kita-Betriebs, zu-
hause bleiben sollen und im Zweifelsfall nur mit dem Nachweis eines „negativen Selbsttes-
tes“ betreut werden.  

Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahme und hoffen, dass wir dadurch einen rei-
bungslosen Kita-Betrieb zum Wohle unserer Kinder, deren Familien und unserem pädagogi-
schen Personal aufrechterhalten können. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Ihr Träger und das Kita-Team 
 

  

Einverständniserklärung      Bartholomä, den 14. April 2021  

Ich/wir sind bereit den/die freiwilligen Selbsttests für unser Kind bzw. unsere Kinder durch-
zuführen und jeweils die Eigenbescheinigung ausgefüllt zurückzugeben.  

Bei einem positiven Test werde ich/bzw. werden wir die Kita unverzüglich verständigen. 

 
 
Name des Kindes ________________________________________    
   
Name des/der Erziehungsberechtigen___________________________________________ 

 
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r _______________________________ 
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Eigenbescheinigung für die Kita Fantadu   

Hiermit bescheinige ich /wir, dass ich/wir heute einen freiwilligen Selbsttest bei meinem Kind durch-
geführt habe und das Testergebnis „negativ„ ist:  

 

Name des Kindes_______________________________ Datum_________________________   
 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigen ____________________________________________ 
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