
Ablauf Pooltestung

1. Der  Pooltest  ist  ein  PCR-Test,  also  kein  Test  wie  die  bisher  ausgegebenen
Selbsttests, sondern im Ergebnis sicherer.

2. Ab voraussichtlich der 7. Kalenderwoche wird er uns zur Verfügung stehen und
dienstags und donnerstags im Kindergarten von Ihnen während der Bringzeit in der
Turnhalle durchgeführt.

Dazu wird die Gesamtgruppe in 2 Untergruppen aufgeteilt, die jeweils einen Pool
bilden.

3. Die Testung muss bis ca. 10.30 Uhr durchgeführt sein, weil  dann der Kurier die
Proben abholt und ins Labor bringt.

4. Befindet sich ein poitiver Test in einem Pool wird die Einrichtung bzw. der Vorstand
darüber informiert und informiert widerum die Eltern der Kinder dieses Pools.

5. Die Kinder dieser Gruppe, evtl. alle Kinder (muss noch mit dem Jugendamt geklärt
werden) müssen zu Hause bleiben bis geklärt ist, wer positiv getestet wurde.

6. Allen  Eltern,  deren  Kinder  an  der  Testung  teilnehmen  konnten  (durch
Einverständniserklärung  belegt),  werden  mit  Beginn  der  Tests  Einzeltests  zur
Verfügung gestellt, mit denen nun jedes in der Gruppe befindliche Kind zu Hause
getestet wird. Die Tests müssen bis spätestens 9.30 Uhr des folgenden Tages in der
Kita abgegeben werden, um ins Labor geschickt zu werden. Es bekommen nur die
Eltern die Einzeltests ausgehändigt, die der Pooltestung zugestimmt haben. Welche
Tests die anderen nachweisen müssen, wird vom Jugendamt in Kürze geklärt.

7. Erst wenn diese Tests ausgewertet sind und die Eltern das Ergebnis für ihr Kind
übermittelt bekommen haben, dürfen die Kinder mit einem negativen Ergebnis des
PCR-Tests  den  Kiga  wieder  besuchen.  Das  Ergebnis  ist  von  den  Eltern
nachzuweisen.

Eltern,  die  keine  Einwilligung zur  Pooltestung gegeben haben,
müssen sich bis zur Klärung seitens des Jugendamtes gedulden,
bis hier das weitere Vorgehen in diesenFällen geklärt ist.  Dazu
benötigen wir die amtliche Verfügung. 
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