
Informationen für Einrichtungsleitungen von Kindertagesstätten 
 
 
In unserer Einrichtung hat ein Kind oder Mitarbeiter*in einen positiven Antigentest 
(Selbst- oder Schnelltest) - Welche Schritte soll ich jetzt einleiten? 
 

1. Die betroffene Person soll umgehend die notwendige PCR-Nachtestung 
durchführen lassen und sich in Isolation begeben. 

2.  Solange kein Ergebnis vorliegt, sollten Sie besonders auf die gängigen 
Hygieneregeln achten. Es sollten nur symptomfreie Kinder die Einrichtung 
besuchen. Für alle weiteren Schritte muss das PCR-Ergebnis abgewartet werden. 

3. Die betroffene Person soll Ihnen schnellstmöglich das Ergebnis der PCR- 
Nachtestung mitteilen, damit Sie weitere Schritte einleiten können. 

4.  Bei Vorlage eines negativen PCR-Tests kann die betroffene Person die Einrichtung 
wieder besuchen und es sind keine weiteren Schritte nötig. 

 
In unserer Einrichtung hat ein Kind oder Mitarbeiter*in einen positiven PCR-Test auf Covid- 
19 – Welche Schritte soll ich jetzt einleiten? 
 
1.Was hat die positiv getestete Person zu beachten? 
 
Informationen hierzu finden Sie unter „Ich wurde positiv auf Covid-19 getestet- Wie 
soll ich mich verhalten?“ 
 
2. An welchen Tagen war die positiv getestete Person ansteckend? 
 
Informationen hierzu finden Sie unter „Ich hatte möglicherweise Kontakt mit einer 
Covid-19 infizierten Person“ bei „Wann ist der infektiöse Zeitraum?“ 
Bitte erfragen Sie bei der infizierten Person/deren Eltern, ob und ab wann sie 
Symptome hatte. 
 
Beispiele: 
- Positiver Test von Montag infektiös ab Samstag 
- positiver Test von Montag, Symptome bereits Samstag infektiös ab 
Donnerstag 
 
3. Wer muss bei einem positiven Covid-19-Fall in Einrichtungen in Quarantäne? 
 
Bitte informieren Sie über die automatisch in Kraft tretende Verpflichtung sich 
umgehend in Quarantäne zu begeben alle die Personen 

 mit denen die positiv getestete Person im infektiösen Zeitraum nach Ihrem 
Kenntnisstand engen Kontakt hatte (Informationen zu „engen Kontakt“ siehe 
unter „Ich hatte möglicherweise Kontakt mit einer Covid-19 infizierten 
Person“) 

  bei denen Sie einen engen Kontakt nicht sicher ausschließen können 
 

Von der Quarantäne nicht betroffen sind alle Personen, die 



 Nur „Berührungspunkte“ hatten, aber nicht in engem Kontakt zur infizierten 
Person standen (z.B. gleiche Gruppe, aber nicht zusammen gespielt; 
gleicher Speiseraum, aber nicht gleicher Tisch) 

 Keine Symptome haben und   
o geboostert,  
o „frisch“ vollständig geimpft 
o doppelt geimpft und genesen  
o oder „frisch“ genesen sind  

(Informationen und genaue Erläuterungen finden Sie unter „Ich hatte möglicherweise 
Kontakt mit einer Covid-19 infizierten Person“) 
 

4. Hier finden Sie Beispiele zur Kontakteinschätzung in Kindertageseinrichtungen: 

 positiv getestete Mitarbeiter*in trägt MNS und ist nah beim Kind z.B. beim 
Vorlesen Kind ist enge Kontaktperson 

 positiv getestetes Kind spielt nur in Bauecke mit 3 Kindern und wird dann schon 
abgeholt nur diese 3 Kinder sind enge Kontaktpersonen, andere 
Kinder/Mitarbeiter*Innen der Gruppe hatten lediglich Berührungspunkte 

 positiv getestetes Kind spielt in der Gruppe mit allen Kindern (mehr oder 
weniger) alle Kinder der Gruppe sind enge Kontaktpersonen 
 

5. Wie erfahren die engen Kontaktpersonen von der Quarantäne? 
 
- Bitte senden Sie allen engen Kontaktperson als Vorabinformation den Elternbrief I 
„Kontaktperson in Kindertagesstätte“ zu 
- Ihnen wurde bereits per E-Mail ein link zur Nennung der engen Kontaktpersonen 
zur Verfügung gestellt. Bitte füllen Sie diesen aus, sodass das Gesundheitsamt 
informiert ist und Ihnen den offiziellen Quarantänebescheid zusenden kann. 
 

6. Wann endet die Quarantäne der engen Kontaktpersonen? 
Die Quarantäne endet durch Freitestung und Übermittlung des negativen Testergebnisses an 
das Gesundheitsamt oder mit Ablauf der 10-tägigen Frist automatisch. 
 
Allgemein gilt: 

 Quarantäne beginnt am Tag nach dem letzten Kontakt mit der infektiösen Person 
 

 Voraussetzungen für Verkürzungsmöglichkeit der Quarantäne auf 5 Tage: 

 ausschließlich für Kinder möglich (nicht für Mitarbeiter*innen) 

 von geschultem Personal durchgeführte Antigen- oder PCR-Testung 
frühestens an Tag 5 nach letztem Kontakt 

 mit Übermittlung des negativen Testergebnisses an das Gesundheitsamt endet 
die Quarantäne automatisch 
 

 Voraussetzungen für Verkürzungsmöglichkeit der Quarantäne auf 7 Tage: 

 von geschultem Personal durchgeführte Antigen- oder PCR-Testung 
frühestens an Tag 7 nach letztem Kontakt 

 mit Übermittlung des negativen Testergebnisses an das Gesundheitsamt endet 
die Quarantäne automatisch 
 



 
7. Erhalten alle engen Kontaktpersonen automatisch Quarantänebescheide? 
Aufgrund der Vielzahl an Kontaktpersonen ist es derzeit nicht möglich einzelne 
Quarantänebescheide zu versenden. Bitte füllen Sie den o.g. Link (Kontaktpersonen) 
vollständig aus und senden uns eine E-Mail an ctt-kp1@lra-wm.bayern.de mit dem 
vollständigen Namen der betroffenen Einrichtung und der Gruppe und dem Datum des 
letzten Kontakts sowie den Namen der infizierten Person. Das Gesundheitsamt sendet Ihnen 
per E-Mail schnellstmöglich den Bescheid über die Quarantäne der Gruppe. Bitte senden Sie 
diesen an die betroffenen Eltern und ergänzen ggf. mit einem Schreiben von Ihrer 
Einrichtung, dass das Kind die Gruppe an den genannten Tagen besucht hatte. Sollten nur 
Einzelpersonen einen Quarantänebescheid benötigen, so nennen Sie uns diese bitte in der E-
Mail statt der Gruppe. Die Personen erhalten dann direkt ihren Bescheid per E-Mail. Wir 
danken für Ihre Mitarbeit. 
 
8. Was sollen die Personen ohne engen Kontakt aber mit Berührungspunkten zum 

Infizierten beachten? 

 Bitte senden Sie allen Personen ohne engen Kontakt aber mit Berührungspunkten 

den Elternbrief II „Positiver Covid-Fall in Einrichtung“ zu. Hier finden die Beteiligten 

alle weiteren Informationen zur Quarantäne, Testungen und weitere Empfehlungen 

des Gesundheitsamts. 

  Es wird allen eine einmalige Antigen-Testung von medizinisch geschultem Personal 

empfohlen (kostenlose Bürgertestung) 

9. Wie sollen sich vollständig geimpfte oder genese Personen verhalten, die Kontakt 

zur infizierten Person hatten? 

 Bitte senden Sie allen vollständig geimpften oder genesen Personen den Elternbrief II 

„Positiver Covid-Fall in Einrichtung“ zu. 

 Es wird allen eine einmalige Antigen-Testung von medizinisch geschultem Personal 

empfohlen (kostenlose Bürgertestung) 

10. Positive PCR-Testung in meiner Einrichtung - Habe ich alle nötigen Schritte in 

meiner Einrichtung eingeleitet? Kurze Check-up Liste. 

o Festlegen des infektiösen Zeitraums und Quarantänezeitraums 

o  Herausfinden der engen Kontaktpersonen 

o Meldung der engen Kontaktperson mittels link an das Gesundheitsamt 

o Meldung der Gruppe per E-Mail an ctt-kp1@lra-wm.bayern.de  

o Versenden des Elternbriefs I an enge Kontaktpersonen mit Hinweisen zur 

Quarantäne und Testungen  

o  Versenden des Elternbriefs II an weitere betroffene Personen mit Hinweisen 

zur einmaligen Testung und weiteren Empfehlungen 

o Weiterleiten des Quarantänebescheids für die Gruppe an die einzelnen Eltern 

o  Kontrolle der negativen Testergebnisse nach vorzeitiger Quarantänebeendigung 

 

Stand: 18.01.22 

mailto:ctt-kp1@lra-wm.bayern.de

