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Covid Testungen – auf einen Blick
Grundsätzliche Testung:
Der Pooltest findet wie gehabt am Montag und am Mittwoch statt.
Für alle, die an diesem Tag in die Kita kommen möchten, endet die Bringzeit an diesen Tagen um
08:30 Uhr. Ein späterer Einlass ist leider nicht mehr möglich, da die Pooltests von einem Fahrer
abgeholt werden.

Ist Ihr Kind an einem der Pool-Test-Tage nicht in der Kita, muss beim nächsten
Kitabesuch ein negativer Test vorliegen. Dafür haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie lassen einen
Schnelltest in einem Testzentrum durchführen oder machen selbst einen Test, mit Wartezeit, bei
uns vor Ort in der Kita.

Bei einem positiven Pooltest werden die betreffenden Personen kontaktiert.
Ein anschließender PCR Test ist für alle Kinder aus dem positiven Pool notwendig. Sie können den
PCR Test in einem Schnelltestzentrum durchführen, bei Ihrem Arzt oder in der Allgemeinarztpraxis
Dr. med. Kumpe & Dr. med. Wohlrab in Altheim (Alb). Mit der Allgemeinarztpraxis hier vor Ort
haben wir abgesprochen, dass Sie dort morgens anrufen und einen Termin für einen Abstrich
vereinbaren können.
Ist der Pooltest negativ, hören Sie nichts von uns.

Wiederbetretungstest - bei einem positiven Fall:
Nach Auftreten einer Corona-Infektion, in einer Gruppe der Kindertageseinrichtung, gilt für die
betreuten Kinder nunmehr eine tägliche Testpflicht, für die Dauer von fünf Betreuungstagen.
Dafür haben Sie wieder zwei Möglichkeiten. Sie lassen einen Schnelltest in einem Testzentrum
durchführen oder machen selbst einen Test bei uns vor Ort in der Kita. Bei dem Test vor Ort in der
Kita planen Sie bitte wieder die Wartezeit mit ein.
Die Bringzeit endet an diesen Tagen um 08:45 Uhr. Da wir sonst nicht rechtzeitig mit unserem
Tagesprogramm beginnen können.
Ein späterer Einlass ist mit einem Test aus einem Testzentrum möglich.
Bei einem weiteren positiven Fall beginnen die fünf Tage wieder von vorne.

