
FAQs – PCR-Pooltestung in Kindertageseinrichtungen 

 

Ist die Teilnahme an der PCR-Pooltestung in der Kita freiwillig? 
Die Teilnahme an der Testung ist für die Kinder freiwillig und kann mit dem Einverständnis der Eltern erfolgen. 
Daher möchten wir Sie als Eltern bitten, zum höchstmöglichen Schutz für alle Beteiligten Ihr Kind an der Testung 
teilnehmen zu lassen. Die entsprechende Einverständniserklärung wurde Ihnen über die Kita ausgehändigt. 

Bei einem positiven Pool-Test dürfen nur Kinder betreut werden, die mittels PCR-Test nachweisen können, dass 
sie nicht infiziert sind. Das heißt, dass alle Kinder, die nicht an der Testung in der Kita teilnehmen, selbst 
organisiert einen PCR-Test vorweisen müssen, wenn der Pool ihrer Gruppe positiv war. Um eine 
Infektionsausbreitung durch das nicht getestete Kind zu vermeiden, kann dieses Kind ohne negatives 
Testergebnis erst am 11. Tag nach dem positiven Test wieder betreut werden. 

 

Wann wird die PCR-Pooltestung in den Kitas durchgeführt? 
Die PCR-Pooltestung wird zweimal in der Woche an vorgegebenen Testtagen in der Kita durchgeführt.  

Die Testungen findet jeden Montag und Mittwoch um 8:30 Uhr statt.  

 

Nehmen genesene Kinder an der Pooltestung teil? 
Es wird empfohlen, dass genesene Personen bis zum Ablauf von 8 Wochen nach Beendigung ihrer 
krankheitsbedingten Quarantäne nicht an den Pooltestungen teilnehmen, da sie das Ergebnis falsch positiv 
beeinflussen können. Alle Personen, die die krankheitsbedingte Quarantäne vor mehr als 8 Wochen beendet 
haben, können an der Pooltestung und gegebenenfalls Einzeltestungen ohne Bedenken teilnehmen. 

 

Wie läuft die PCR-Pooltestung ab? 
Die Kinder müssen 30 Sekunden einen Tupfer in den Mund nehmen. Die Kitas organisieren dies beispielsweise 
im Morgenkreis der Gruppe. Gegebenenfalls werden die Proben auch von den Eltern beim Bringen in 
die Kita entnommen. Die Tupfer der Gruppe werden in einem gemeinsamen Röhrchen (Pool) gesammelt (siehe 
Schaubild in der Beschreibung zum "Ablauf der Pooltestung"). 

 

Wie lange vor der Probennahme dürfen die Kinder nichts essen? 
Für ein valides Ergebnis empfiehlt das Labor, zirka eine Stunde vor der Probennahme nichts zu essen und zu 
trinken. 

 

Was ist, wenn ein Kind an einem Morgen mal nicht an der Pooltestung 
teilnehmen will? 
Es kann sein, dass ein Kind einmal nicht an einer Pooltestung teilnimmt, weil es beispielsweise an diesem Tag 
den Tupfer nicht in den Mund nehmen möchte. Kein Kind wird zur Durchführung der Probeentnahme in 
der Kita gezwungen. Die Pooltestung wird dennoch normal von allen anderen Personen weiter durchgeführt. Im 
Falle eines positiven Ergebnisses der Pooltestung für die Gruppe, der das Kind angehört, wird auch dieses Kind 
an der Folgetestung durch die Eltern teilnehmen (siehe Frage: "Was passiert, wenn ein Pool positiv ist?"). 

 

Was passiert, wenn die Pooltestung positiv ist? 
Sollte eine positive Pooltestung auftreten, bedeutet das, dass mindestens eine Person der Pool-Gruppe positiv 
auf SARS-Cov-2 getestet wurde. In diesem Fall erfolgt durch das Labor eine Meldung an die Kita. 
Die Kita informiert umgehend die Eltern der betroffenen Kinder über die vereinbarten Meldeketten. Aus 



organisatorischen Gründen kann es allerdings vorkommen, dass die Information erst am darauffolgenden Tag 
morgens vor Kitabeginn erfolgt. 

Um herauszufinden, welches Kind des positiven Pools infiziert ist, müssen alle Kinder und Erzieher*innen am 
Folgetag nach der Pooltestung an einem PCR-Einzeltest teilnehmen. 

Weiteres Vorgehen 

Weiteres Vorgehen nach einem positiven Pool-Testergebnis für alle Kinder der betroffenen Kita-Gruppe, die in 
den letzten 14 Tagen die Einrichtung besucht haben: 

Für Kinder, deren Eltern in die Teilnahme an der Pooltestung eingewilligt haben 

Für den Fall einer notwendigen Zweittestung erhalten Sie für Ihr Kind vorsorglich ein separates Testkit. Die Tests 
werden dann morgens Zuhause durchgeführt und anschließend bis zu einer vom Labor vorgegebenen Uhrzeit in 
die Kita gebracht. Von dort werden die Einzeltests aus dem positiven Pool gesammelt und für die Auswertung im 
Labor abgeholt. 

Die Teilnahme an den Betreuungsangeboten der Kita ist für alle Kinder aus der betroffenen Gruppe erst wieder 
nach Auswertung durch das Labor möglich, sofern das Testergebnis negativ ist (§ 13 CoronaTestQuarantäneVO). 
Die Eltern und die Kita werden bei einem positiven Ergebnis umgehend durch das Labor informiert. Das Labor 
und die Kita müssen die Infektion auch an das Gesundheitsamt melden. 

Wenn Ihr Kind im Einzeltest positiv getestet wird, gilt die Pflicht für Ihr Kind und die Personen, mit denen Ihr Kind 
gemeinsam in der Wohnung lebt, sich in Quarantäne zu begeben (§§ 14, 16 der CoronaTestQuarantäneVO, 
gültig ab 9. Februar 2022). Die Quarantäne muss nicht erst vom Gesundheitsamt angeordnet werden! Die 
Pflicht, sich in Quarantäne zu begeben, gilt automatisch mit Erhalt des positiven Einzel-PCR-Testergebnisses für 
die nach § 15 Corona-Test- und Quarantäneverordnung betroffenen Personen. 

Für Kinder, deren Eltern die Teilnahme an der Pooltestung abgelehnt haben 

Kinder aus einer Betreuungsgruppe mit einem positiven PCR-Poolergebnis, die aufgrund fehlender 
Einverständniserklärung an den PCR-Pooltestungen nicht teilnehmen, dürfen das Betreuungsangebot erst 
wieder nach 10 Tagen wahrnehmen, es sei denn, es wird ein individueller negativer PCR-Test vorgelegt 

Darüber hinaus müssen diese Kinder in diesen 10 Tagen mindestens viermal mittels eines Corona-Schnelltests 
oder Corona-Selbsttests getestet werden. Die Eltern haben der Leitung der Einrichtung eine schriftliche 
Versicherung über jeden erfolgten Test und dessen Ergebnis vorzulegen. Unterbleibt die Versicherung, sind die 
Kinder für die Dauer des vorgenannten 10-Tage-Zeitraums von dem Besuch der Einrichtung auszuschließen. Die 
Testpflicht gilt nicht für immunisierte Personen (Genesene und vollständig Geimpfte). 

Für geimpfte/ geboosterte Kinder 

Für geimpfte und perspektivisch geboosterte Kinder wurde kein gesondertes Verfahren in Bezug die 
Einzeltestung festgelegt, da sich auch geimpfte und geboosterte Personen mit SARS-Cov-2 infizieren und dies 
übertragen können. Die Impfung hat keinen Einfluss auf das Testergebnis eines Pooltests, somit können diese 
Kinder an der Pooltestung regelmäßig teilnehmen. 

Für genesene Kinder, die im Rahmen der 8 Wochen nach Beendigung der krankheitsbedingten 
Quarantäne nicht an der Pooltestung teilnehmen dürfen 

Für genesene Kinder, die innerhalb der letzten 8 Wochen genesen sind, genügt die Vorlage eines zertifizierten 
negativen Schnelltests, um wieder in die Einrichtung zurückzukehren. Der Einrichtung ist der zertifizierte 
Genesenenbescheid, welcher unter Vorlage des positiven PCR-Ergebnisses in der Apotheke für den Genesenen 
erstellt werden kann, für die Überprüfung der 8 Wochen Frist vorzulegen. 

Für Geschwisterkinder von einem Kita-Kind 

Ist eines Ihrer Kinder Teil eines positiven Pooltests, muss nur dieses Kind bestmöglich abgesondert werden und 
Kontakte vermeiden, bis das Ergebnis des Einzel-PCR-Tests vorliegt. Hat eines Ihrer Kinder ein positives Ergebnis 
durch einen Einzel-PCR-Test erhalten, muss sich Ihr Kind und die Personen, mit denen Ihr Kind gemeinsam in 
einer Wohnung lebt, möglicherweise in Quarantäne begeben, außer es greift die Ausnahmeverordnung 
der §§ 14 bis 16 CoronaTestQuarantäneVO, gültig ab 9. Februar 2022. Kinder die als enge Kontaktperson in 
Quarantäne sind, können sich, sofern sie symptomfrei sind, ab dem 5. Quarantänetag durch einen zertifizierten 



Schnelltest frei testen und am 6. Tag unter Vorlage des negativen Testergebnisses die Einrichtung wieder 
besuchen. 

 

Was müssen Eltern tun, wenn der Pool ihres Kindes positiv ist? 
Wenn Eltern diese Nachricht erhalten, besteht zunächst für das Kind ein Betretungsverbot für die 
Kindertageseinrichtung. 

Die Eltern müssen dann: 

• den vom Labor erhaltenen PCR-Einzeltest mit ihrem Kind durchführen (Anleitung in mehreren Sprachen 
vorhanden); 

• den Test unter https://daten.wisplinghoff.de registrieren; 
• den Test in der Kindertageseinrichtung abgeben. 

Sofern das Ergebnis des PCR-Einzeltests negativ ist, kann das Kind die Einrichtung wieder besuchen. Sollte der 
Test positiv sein, entscheidet das Gesundheitsamt über das weitere Vorgehen. 

Bis zum Erhalt des Testergebnisses müssen sich die Kinder bestmöglich absondern und unmittelbare Kontakte zu 
anderen Personen, die nicht zwingend erforderlich sind, vermeiden und Hygiene- und 
Infektionsschutzmaßnahmen strikt einhalten. 

 

Erhalten die Eltern eine Bescheinigung zur Vorlage beim Arbeitgeber, wenn der 
Pooltest positiv ist? 
Bei Bedarf können Sie eine Bescheinigung von der Kita erhalten. Sollte der Einzeltest Ihres Kindes positiv 
ausfallen, gilt die Corona-Test- und Quarantäneverordnung. Sofern sie notwendig ist, muss die Quarantäne nicht 
erst vom Gesundheitsamt angeordnet werden! Die Pflicht, sich in Quarantäne zu begeben, gilt automatisch mit 
Erhalt des positiven Einzel-PCR-Testergebnisses für die nach § 15 Corona-Test- und Quarantäneverordnung 
betroffenen Personen. 

 

Was ist mit der Zwischenzeit, wenn es in der Pooltestung einen positiven 
Pooltest gab und Eltern auf den negativen PCR-Test des Kindes warten? 
Wenn es in der Gruppe einen positiven PCR-Pooltest gab, können nur Kinder, die einen negativen PCR-Test 
vorlegen, wieder in die Betreuung aufgenommen werden. Der positive Pooltest wird den Eltern zur Vorlage beim 
Arbeitgeber bescheinigt. Eltern werden gebeten, in der Zwischenzeit die Betreuung selbst zu organisieren und 
mit Arbeitgebern Homeoffice-Möglichkeiten abzuklären. In Fällen, in denen das nicht möglich ist, greift in 
manchen Fällen die Betreuungsentschädigung der Landesregierung NRW: 

https://www.land.nrw/pressemitteilung/betreuungsentschaedigung-digitaler-antrag-kann-ab-sofort-gestellt-
werden 

Die Betreuungsentschädigung der Landesregierung NRW soll auch erwerbstätige Eltern mit Wohnsitz 
in NRW unterstützen, die ihr Kind pandemiebedingt zu Hause betreuen, jedoch kein Kinderkrankengeld oder 
vergleichbare Leistungen erhalten und die auch keinen Sonderurlaub nach beamtenrechtlichen Vorschriften 
nehmen können. Dazu zählen privat Versicherte, beispielsweise Selbständige und Freiberufler, ebenso wie 
freiwillig gesetzlich Versicherte ohne Anspruch auf Krankengeld und Landwirte ohne diesen Anspruch. Auch 
gesetzlich Versicherte, deren Kinder privat versichert sind, können die Leistung erhalten. Die Anträge auf 
Betreuungsentschädigung können ab sofort und rückwirkend ab 5. Januar 2021 online bei der Bezirksregierung 
Arnsberg gestellt werden. 

https://www.bra.nrw.de/presse/betreuungsentschaedigung-digitaler-antrag-kann-ab-sofort-gestellt-werden 

der Tagessatz orientiert sich an den Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz. 

Weitere Informationen 

Land Nordrhein-Westfalen: 



https://www.land.nrw/pressemitteilung/betreuungsentschaedigung-digitaler-antrag-kann-ab-sofort-gestellt-
werden 

Bundesminsterium für Arbeit und Soziales: 

https://www.bmas.de/DE/Corona/entschaedigungsanspruch.html 

 

Wer übernimmt die Kosten, falls man nicht an der Kita-Pooltestung teilnimmt 
und einen negativen PCR-Test vorweisen muss, damit das Kind wieder in die Kita 
kann? 
Die Kinder erhalten einen kostenlosen PCR-Test 
(siehe: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie/faq-covid-19-
tests.html) 

 


