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Teststrategie Kindertageseinrichtungen Gemeinde Rosengarten  

_ 
Liebe Eltern, 
 
im Landkreis Schwäbisch Hall besteht nach wie vor eine sehr hohe Inzidenz. Die 
hochansteckende britische Virusvariante breitet sich sehr schnell aus. So kann man davon 
ausgehen, dass wenn ein Familienmitglied angesteckt ist, nach sehr kurzer Zeit die ganze 
Familie betroffen ist. Wir bieten Ihnen deshalb eine erweiterte Teststrategie an. Damit sollen 
mögliche Infektionsketten unterbunden werden.  
Ziel ist es, Ihren Kindern und dem pädagogischen Personal einen weiteren Schutz zu bieten. 
 
Die Allgemeinverfügung des Landkreises Schwäbisch Hall vom 18.03.2021 zur Untersagung 
des Betriebs von Kindertageseinrichtungen wurde bis zum 18.04.2021 verlängert. Ob am 
19.04.2021 ein Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen stattfinden kann, ist aufgrund der 
noch sehr hohen Inzidenzahlen ungewiss. 
 
Rückkehr von Kindern in die Einrichtung 
Ab dem 19. April 2021 gilt folgendes: 
Wenn ein Kind nach längerer Unterbrechung (Ferien, Krankheit, keine Notbetreuung) 
erstmals wieder in die Einrichtung zurückkehrt, ist ein negativer Schnelltest von beiden Eltern, 
dem alleinerziehenden Elternteil oder ihrem Kind, der nicht älter als 48 Stunden ist, 
vorzulegen. Die Bescheinigung über einen negativen Test muss von einem kommunalen 
Schnelltestzentrum oder vom Arbeitgeber sein.  
Bei der Bescheinigung durch einen Arbeitgeber muss das offizielle Formular des 
Landessozialministeriums verwendet werden und durch einen Firmenstempel autorisiert sein. 
 
Eine Übersicht über die kommunalen Testzentren finden Sie in der Anlage zu diesem 
Schreiben.  
 
Mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr und Gemeindemitarbeitern kann für alle Eltern 
mit Kindern in unseren Einrichtungen kurzfristig eine Sondertestung angeboten werden. 
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Bitte melden Sie sich telefonisch im Rathaus unter der Telefonnummer: 95017-0 an. 
Wir bitten Sie, von diesem Angebot rege Gebrauch zu machen. 
 
 
Generelle Testpflicht in den Kindertageseinrichtungen 
Ab dem 19. April 2021 wird die Vorlage eines Schnelltests des Kindes oder der Eltern die 
Voraussetzung für den Besuch der Einrichtungen sein. Die Vorlage wird zweimal wöchentlich 
vorgeschrieben (montags und donnerstags). 
 
Hintergrund ist eine Empfehlung des Landesgesundheitsamtes vom 01.04.2021 zur Testung 
für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Wir setzen diese Empfehlung auch für die 
Krippenkinder wie folgt um: 
 

- das zu betreuende Kind muss einen Schnelltest machen. Dies geschieht durch die 
Eltern unter Aufsicht von geschultem Personal. Sollte sich das Kind nicht durch die 
Eltern testen lassen, führt das Elternteil unter Aufsicht einen Selbstschnelltest bei sich 
durch 

 
- alternativ: negativer Schnelltest von beiden Eltern oder Ihrem Kind, der nicht älter als 

48 Stunden ist. Die Bescheinigung über einen negativen Test muss von einem 
kommunalen Schnelltestzentrum oder vom Arbeitgeber sein. Bei der Bescheinigung 
durch einen Arbeitgeber muss das offizielle Formular des Sozialministeriums 
verwendet werden und durch einen Firmenstempel autorisiert sein (gleiche Regelung 
wie bei Rückkehr siehe oben) 

 
Ein Einlass in die Kindertageseinrichtungen ist nur unter den genannten Bedingungen 
möglich.  
 
In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die jeweiligen Hygienekonzepte. Bitte vermeiden 
Sie Gruppenbildungen und längere Aufenthalte vor bzw. in den Einrichtungen. 
 
Weitere Änderungen der Teststrategie sind möglich. Diese werden ständig aktualisiert. 
 
Wir wissen, dass die neuen Regelungen mit mehr Aufwand für Sie als Familie verbunden sind. 
Allerdings dienen diese der Gesundheit von Ihren Kindern, Ihnen und dem Personal.  
Damit möchten wir gewährleisten, dass der Betrieb in den Kindertageseinrichtungen trotz 
Pandemie möglich ist.  
 
Danke für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
   
Julian Tausch 
Bürgermeister  


