
Teilnehmer: 48 Teilnehmer, darunter:

Gesamtelternbeirat (GEB)

TN von der Stadt Sindelfingen:
Christian Gangl-1.Bürgermeister Sifi
Andrea Ragnit-Leiterin Kita Stadt Sifi
Roland Narr-Amt für Bildung und Betreuung
Rainer Just-Feuerwehr und Bevölkerungschutz
Stefan Schuler-Leiter Service und Steuerung

Einleitung Roland Narr:
Allgemeinverfügung seit 26.4.21 zur Testpflicht aller Kinder sowie Personal in allen KiTas im LK BB, 
ansonsten Betretungsverbot
Tests sollen in pädagogischen Alltag integriert werden
Eltern dürfen Tests mit Kindern selber durchführen, allerdings nur unter Aufsicht von geschultem 
Personal vor der KiTa.
Die überwiegende Anzahl der Kinder wird in den Gruppen getestet

Aktuelle Teststatistik:
Heute wurden 99 Kinder U3 sowie 373 Kinder Ü3 in den Sindelfinger Kitas getestet. Davon wurden in 
7 Kitas heute Kinder von ihren Eltern vor den Kitas getestet: 5 Kinder U3 und 17 Ü3 Kinder.
Unter 3 Jahren kommt der Lollitest zum Einsatz, über 3 Jahre der Nasentest.
Alle Kindern unabhängig vom Alter werden getestet.
Diese Woche gab es bisher keinen einzigen positiven Test in den Kitas.
Derzeit leichter Engpass bei Lollitests.
Lollitest soll auch weiterhin ausschließlich nur bei Kindern U3 eingesetzt werden, da dieser weniger 
effizient ist als der nasale Test.

Erfahrungen der Bezirksleitungen aus Sindelfingen:
Erfahrungen aus Hinterweil (Pilotprojekt): Nasaltest funktioniert bei sehr kleinen Kindern besser als 
nasal Test: Geht schneller, kleiner Kinder lassen Lollitest nicht ausreichend lange im Mund.
Gibt keine Schwierigkeiten beim Testen in Krippe.
Bezirk Nord: Rückmeldung aus Krippenbereich ist, dass die Testung unproblematisch funktioniert. 
Kinder nehmen Test positiv als "Forschungsfeld" wahr.
Bezirk Mitte/Nord: Nasaltest wird bei Kindern Ü3 gut aufgenommen.
Testen durch Eltern bindet KiTa-Personal, da das Testen überwacht werden muss. Stadt präferiert 
daher das Testen in der Kita.

Fragen und Antworten:
Frage: Können Eltern ihre Kinder selber daheim testen? Test ist alternativ nur im Schnelltestzentrum 
möglich, wenn man das Kind nicht in der Kita testen lassen will. Ein privates Testen daheim ist nicht 
möglich.
Frage: Was macht man wenn sich ein Kind weigert sich testen zu lassen? Antwort: Bisher gab es 
diese Situation nicht, alle Kinder machen aktuell gerne mit.
Frage: Sollten Eltern oder DRK Personal zur Verfügung gestellt werden um die Erzieher bei der 
Beaufsichtigung des Testens zu unterstützen? Antwort: Bisher betrifft es nur 7 KiTas und kann 
aktuell von den Erzieherin bewältigt werden.
Frage: Warum werden Kinder zum Testen verpflichtet und Erwachsene nicht? Antwort: Hr. Just 
würde Test für alle 2xTag befürworten aber das ist derzeit durch die Verordnung nicht gegeben. 
Kinder halten in der KiTa keinen Abstand und infizieren sich dadurch potentiell einfacher.
Frage: Warum 2 Tests pro Woche? Antwort: 2 Testtage pro Woche deswegen, da das in einem
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Frage: Warum 2 Tests pro Woche? Antwort: 2 Testtage pro Woche deswegen, da das in einem 
sinnvollen Aufwand-/Nutzenverhältnis steht.  Montagmorgen um das Testen nach dem 
Wochenende zu ermöglichen und ein potentiell infiziertes Kind, dass sich am Wochenende infiziert 
hat bis Donnerstag als positiv zu identifizieren. Ziel: Schutz und Kontaktketten durchbrechen.
Frage: Warum kein Testen vor KiTa um Gruppenquarantäne zu vermeiden? Antwort: Im 
Gruppengeschehen kann das Testen spielerisch integriert werden und ist angenehmer für die Kinder. 
Sehr hoher Aufwand wenn 100 Kinder vor der KiTa getestet werden, sehr hoher Zeitaufwand auch 
für die Eltern. 
Frage: Was passiert, wenn mehrere Kinder in einer Gruppe positiv sind, werden diese voneinander 
getrennt? Antwort: Positiv getestete Kinder gehen mit einer ErzieherIn in einen anderen Raum und 
die Eltern werden benachrichtigt.
Frage: Sind Spucktests erlaubt? Antwort: Spucktestes sind die unsichersten Tests und für die Kinder 
ist es nicht einfach ausreichend Speichel zu produzieren, die für den Test notwendig sind. Nasaltests 
sind deutlich effizienter und werden daher vorrangig eingesetzt.
Frage: Wären feste Bringzeiten sinnvoller um die Erzieher nicht ständig zum Testen vor die Kita zu 
holen? Antwort: Ja, ist sinnvoll. KiTas sollten festes Bringfenster für die Kinder einrichten, die vor der 
KiTa von den Eltern getestet werden, damit die Erzieher nicht ständig die Gruppe verlassen müssen.
Frage: Werden Tests eingestellt wenn nie Kinder positiv getestet werden? Antwort: Kann 
verschiedene Gründe warum Tests negativ ausfallen. Unter anderem werden Stäbchen nicht tief 
genug eingeführt und es kann daher sein, dass gerade in der Anfangsphase daher viele Tests falsch 
negativ ausfallen. Es wird erwartet, dass das Testen und auch die Tests besser werden und es in 
Zukunft zu mehr positiven Fällen kommen wird.
Frage: Was passiert mit den Gebühren wenn Kind sich nicht testen lassen will und daher nicht in die 
Kita kommen darf? Antwort: Kind muss nicht bei einem verweigerten Test daheim bleiben, sondern 
erst nach einer Woche. Kind könnte sich auch im Schnelltestzentrum testen lassen. Bisher sehr 
hypothetischer Fall, nicht vorgekommen. Aber wenn das vor kommen sollte müssten Gebühren 
tatsächlich bezahlt werden.
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