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Aktuelle Elterninformation  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 
 
aufgrund des aktuellen Erlasses der Hessischen Landesregierung vom 14. Februar 
2022 zu Absonderungsentscheidungen für Kinder in Kindertageseinrichtungen und den 
Empfehlungen des Lahn-Dill-Kreises vom 22.02.2022 haben wir unsere bisherigen 
Maßnahmen angepasst. Ab sofort gelten folgende Regelungen: 
 
Absonderungsregelung 
 
 Kinder, die mit einer infizierten Person in einem Haushalt leben, müssen sich für 

einen Zeitraum von 10 Tagen nach der Testung der infizierten Person in Isolation 
begeben (Quarantäne). 

 Während dieses Zeitraumes dürfen sie keinen Besuch empfangen, der nicht zum 
eigenen Hausstand gehört. 

 Zweifach geimpfte Kinder müssen sich nicht absondern, wenn die Zweitimpfung 
nicht länger als 3 Monate zurückliegt und der Kindertageseinrichtung der 
schriftliche Nachweis darüber vorliegt.  

 Genesene Kinder müssen sich nicht absondern, wenn die Genesung nicht länger 
als 3 Monate zurückliegt und der Kindertageseinrichtung ein schriftlicher 
Nachweis darüber vorliegt. 

 
Kontaktkinder 

 
 Sobald die Kindertageseinrichtung von einem positiven Schnell- oder Lollitest 

eines Kindes in Kenntnis gesetzt wird, werden alle Eltern der Kontaktkinder 
umgehend telefonisch informiert.  

 Alle Kinder, die in den vorausgegangenen zwei Tagen Kontakt zur infizierten 
Person hatten, müssen daraufhin aus der Einrichtung abgeholt werden. 

 Allgemein gilt für alle betroffenen Kontaktkinder ein Betretungsverbot für den 
Zeitraum von 10 Tagen. 

 
An die Erziehungsberechtigten  
der Kinder in den städtischen  
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 Allerdings besteht die Möglichkeit, dass die Kinder durch Vorlage eines 
qualifizierten, negativen Schnelltest von einer Teststelle die Einrichtung am 1. 
Tag nach der Durchführung des Testes wieder in der Kindertageseinrichtung 
betreut werden können. 

 Der Test darf frühestens am Tag nach der Abholung durchgeführt werden.  
Beispiel: Wird in der Gruppe des Kindes am Mittwoch ein positiver Fall bekannt, 
müssen alle Kontaktkinder abgeholt werden. Wenn der durchgeführte Test am 
Donnerstag ein negatives Ergebnis aufweist, dürfen die Kinder am Freitag wieder 
in der Einrichtung betreut werden. 

 Geimpfte Kinder, deren Zweifachimpfung nicht länger als 3 Monate zurückliegt, 
brauchen keine Testung bzw. einen negativen Testnachweis, wenn der 
Einrichtung ein Impfnachweis in schriftlicher Form vorliegt.  

 Genesene Kinder, deren Genesung nicht länger als 3 Monate zurückliegt, 
brauchen keine Testung bzw. einen negativen Testnachweis, wenn der 
Einrichtung der Genesenen Nachweis in schriftlicher Form vorliegt. 

 Für Kinder, die die Einrichtung weiterhin besuchen, ist dringend angeraten, in 
den folgenden 10 Tagen eine tägliche Testung (Lolli-Tests oder Teststelle) 
durchzuführen, um frühzeitig Folgefälle feststellen zu können. Darüber hinaus 
möchten wir Sie darum bitten, verstärkt auf Anzeichen einer Infektion mit dem 
SARS-CoV-2-Virus bei Ihrem Kind zu achten.  

 Kinder, die keinen Kontakt zur infizierten Person hatten, werden weiterhin in der 
Einrichtung betreut. 

 
Infizierte Kinder 
 
 Sollten Kinder mit einem Schnelltest oder PCR-Test positiv getestet werden, 

müssen sie sich gemäß § 6 Coronavirus-Schutzverordnung (CoSchuV) für 10 
Tage in Isolation begeben. Frühestens ab dem 7. Tag besteht die Möglichkeit der 
Freitestung (Teststelle) für das Kind. Der negative Testnachweis ist der 
Kindertageseinrichtung vor dem Betreten vorzulegen.  

 
Sollte die häusliche Betreuung dahingehend ein Problem darstellen, dass Sie kein 
Kinderkrankengeld beziehen können, stellen Ihnen die Einrichtungsleitungen gerne ein 
entsprechendes Formular aus. Mit diesem Schreiben bekommen Sie die notwendige 
Bescheinigung für Ihren Arbeitgeber und Ihre Krankenkasse. 
 
Wir möchten Sie bitten, bei Ihrem Kind auf Symptome wie Husten, Schnupfen, 
Halsschmerzen, Fieber und Durchfall zu achten und Testangebote – auch im 
Testzentrum - zu nutzen. Wir stellen jedem Kind auch weiterhin drei Lollitests pro 
Woche zur Verfügung. 
 
Bitte teilen Sie uns umgehend mit, wenn Ihr Kind oder Angehörige Ihres Hausstandes 
positiv auf das Corona-Virus getestet oder wenn Quarantänemaßnahmen durch das 
Gesundheitsamt angeordnet wurden.  
 
Gerne stehen wir Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Pulfrich 
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