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Information für Familien zu freiwilligen Schnelltests/Selbsttests 

bei Kindern 

 

Vorab: der Blick auf die Kinder  

Schnelltests können für Kinder unangenehm sein. Kinder benötigen Sicherheit und Vertrauen. 

Gerade dann, wenn die Lebensumstände eine solche Beeinflussung erfahren, wie es durch die 

Corona-Pandemie derzeit geschieht.  

Kein Kind darf wegen eines Tests oder eines Testergebnisses stigmatisiert werden. An der 

Pandemie ist niemand persönlich schuld – kein Kind und kein Erwachsener.  

In der Kita selbst wird das Thema Corona in den pädagogischen Alltag integriert.  

Es kommt vor, dass Kinder Ängste und auch Schuldgefühle entwickeln, wenn sie Informationen 

zu Ansteckungsmöglichkeiten, die ihre eigene Person oder auch Familienangehörige betreffen, 

erhalten. Auch diese Gefühle müssen ernstgenommen werden. Die pädagogischen Fachkräfte 

können hier im Kita-Alltag Entlastung schaffen.  

Kinder, die aufgrund eines positiven Testergebnisses die Kita nicht besuchen, werden proaktiv 

von der Kita eingebunden. Ihre Bezugserzieher*innen stellen Kontakte sicher und vermitteln den 

Kindern das Gefühl, weiterhin Teil der Gemeinschaft zu sein. Des Weiteren sollen analoge und 

digitale Bildungsangebote „aus der Ferne“ erfolgen.  

 

Welche Schnelltestverfahren sollen bei Kindern angewandt werden?  

Für die Testung mittels Antigen-Schnelltest stehen mehrere Tests zur Verfügung (Lutschtests, 

Nasenabstrichtests, Spucktests). Den Selbsttests liegen ausführliche Gebrauchsanweisungen bei, 

die für ein möglichst aussagefähiges Testergebnis ganz genau eingehalten werden müssen.  

Welche Testvariante bei Kindern am besten anzuwenden ist, hängt zum einen vom Alter der 

Kinder, aber auch von deren individuellen Möglichkeiten ab (am einfachsten haben sich bei 

kleineren Kindern in der Handhabe sogenannte Lutsch- bzw. „Lolly“-Tests bewährt). Bei Selbsttests 

mit Abstrich sollten Tests genutzt werden, die nur einen Abstrich im vorderen Nasenbereich 

erfordern.  

Der freiwillige Test sollte, sofern nicht in einem Testzentrum oder in einer Arztpraxis durchgeführt, 

immer durch ein Elternteil bzw. eine familiäre Bezugsperson zu Hause in einer gewohnten 

Umgebung durchgeführt und begleitet werden.  

Zur Durchführung von Schnelltests/Selbsttests gibt es ein großes Angebot an Videos, zum Beispiel 

bei Youtube. Wir empfehlen dieses Video für Abstrichtests von zeitonline („So funktioniert der 

Corona-Selbstest“).  

 

Wie aussagekräftig ist ein Schnelltest?  

Ein Antigen-Schnelltest gibt nur an, ob jemand zum Zeitpunkt der Testung infektiös ist und stellt 

deswegen nur eine kurzzeitige Momentaufnahme dar. Auch die Zuverlässigkeit der Schnelltest-

Ergebnisse ist im Vergleich zum sogenannten PCR-Test schlechter, so dass sie keine 100-

prozentige Sicherheit bieten. Ein Schnelltest-Ergebnis liegt nach 10-15 Minuten vor.  

 

Wie oft soll getestet werden?  

In der Regel werden ein bis zwei Tests pro Woche von den Aufsichtsbehörden empfohlen.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pT3CzAIXp0Q
https://www.youtube.com/watch?v=pT3CzAIXp0Q
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Wo wird getestet?   

In Testzentren oder bei Ärzten (Test wird von medizinischem Personal durchgeführt):  

In allen Städten sind eine Vielzahl von Testzentren vorhanden, die in der Regel auch mit Kindern 

aufgesucht werden können. Die Testungen in Testzentren sind kostenlos und können über das 

Internet einfach gebucht werden. Vorteil: Die Testergebnisse werden schriftlich von 

medizinischem Personal bestätigt.  

 

Zu Hause:  

Sie als Eltern sollten den Test schon morgens zu Hause vor dem Kita-Besuch durchführen. Falls der 

Test positiv ausfällt, werden so keine weiteren Kinder und Erwachsene in der Einrichtung 

gefährdet, bis das Ergebnis durch einen PCR-Test überprüft worden ist.  

Alle Selbsttests sind grundsätzlich bei vielen Händlern erhältlich, sowohl in Supermärkten, als auch 

im Internet. Falls Sie einen Schnelltest benötigen, kann dieser ggf. auch in Ihrer Kita abgeholt 

werden (in manchen Städten werden kostenlose einzelverpackte Schnelltests über die Kitas an 

Eltern verteilt und von der Stadt finanziert).  

Eine durchgehende Versorgung mit Schnelltests, die nicht von der Stadt/Kommune finanziert 

werden, ist derzeit nicht über Kitas leistbar.  

 

Was ist bei einem positiven Schnelltest-Ergebnis zu tun?  

Nehmen Sie bei einem positiven Schnelltest in jedem Falle Kontakt zu Ihrer Haus- oder 

Kinderarztpraxis und zum Gesundheitsamt auf, um einen PCR-Test zu veranlassen.  

Informieren Sie die Kita in jedem Fall über ein positives Schnelltest- und ggf. PCR-Test-Ergebnis. 

Gewissheit über den tatsächlichen Infektionsstatus kann nur ein PCR-Test bieten.  


