
FAQ Corona – Gesundheitsamt Potsdam 09.02.2022 
 

Hinweis: Um schnell Antworten zu finden können Sie auf Ihrer Tastatur STRG + F drücken. Damit 
öffnet sich ein Suchfeld in dem Sie Stichwörter zur Ihrer Frage eingeben können.  

Fragen Antworten Datum 

Erfolgen PCR-Lolli-Pooltestungen in Potsdam? Bei hohen Inzidenzen machen Pool-Testungen 
keinen Sinn und findet derzeit beim 
Gesundheitsamt keine Berücksichtigung. 

08.02.2022 

Gibt es eine Priorisierung bei den PCR-Tests? Momentan noch Testkapazitäten in Potsdam, 
momentan noch keine Priorisierungen. 
Hinweis: Genesenen-Nachweis erhält man nur, 
wenn man einen positiven PCR-Test hat. 

08.02.2022 

Warum wird nicht auf die Festlegung des 
Landes, erst bei Gruppenerkrankung von 50% 
in Quarantäne geschickt, sondern in Potsdam 
sofort die Kinder abgesondert? 

Seit dem 09.02.2022 gilt:  
Bei Ausbruchsgeschehen mit dem SARS-CoV-2 
Virus in Kita/Schule/Hort gelten folgende 
Vorgaben. 
  
• Bei > oder = 50% der Infektionen in einem 
zeitlichen Zusammenhang (maximal 14 Tage) in 
einer 
Klasse/Gruppe --> geht die ganze Klasse/Gruppe 
für 7 Tage in Quarantäne 
  
• Bei < 50% Infektionen in einem zeitlichen 
Zusammenhang (maximal 14 Tage) in einer 
Klasse/Gruppe -> keine Quarantäne, aber für 5 
aufeinanderfolgende Kalendertage verpflichtende 
tägliche Antigen-Selbsttestung 
 
Ab 09.02.2022 werden keine Kinder aus den 
Einrichtungen nach Hause geschickt (Quarantäne). 
Die Familien werden aber über das 
Infektionsgeschehen in der Gruppe ihrer Kinder 
informiert.  
Es gibt keine rückwirkende Auslegung. Für Kinder 
und Mitarbeitende, die sich bereits in Quarantäne 
befinden, wird diese nicht verkürzt. 

09.02.2022 

Dürfen nun Kinder in die Einrichtungen bei 
täglicher Testung auch wenn sie KP1 durch 
positive Fälle im Kreis der Familie vorliegen? 

Nein, diese Kinder sind Kontaktpersonen im 
häuslichen Umfeld und gehen für 10 Tage in 
Quarantäne, mit der Option der Freitestung ab Tag 
7. 

09.02.2022 

Wie verhält es sich für ungeimpftes Personal? 
Wird hier auch die Möglichkeit des 
Weiterarbeitens als KP1 gegeben bei täglicher 
Testung? 

Ungeimpfte und nicht frisch geimpfte (2. Impfung 
älter als drei Monate) Mitarbeitende, die einen 
Kontakt zu den positiv getesteten Personen 
hatten, gehen in Quarantäne. Für 10 Tage ab 
letztem Kontakt, mit der Option der Freitestung 
am 7. Tag. Ist gerade noch in Klärung.  
 

09.02.2022 
10.02.2022 

Sind Kontaktpersonen innerhalb des Personals 
nur diejenigen, die länger als 10 Minuten 
Kontakt zu der Person mit weniger Abstand 

In der Allgemeinverfügung steht dazu: 
„Eine Kontaktperson ist als enge Kontaktperson zu 
qualifizieren, wenn der Aufenthalt im Nahfeld der 

09.02.2022 
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als 1,5m haben oder sind es alle Personen, die 
sich länger als 10 Minuten mit der infizierten 
Person im gleichen (gelüfteten) Raum 
aufhalten? 

infizierten Person mindestens 10 Minuten mit 
einem Abstand von weniger als 1,5m, ohne dass 
durchgehend und korrekt ein medizinischer 
Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2-Maske von 
infizierter Person und Kontaktperson getragen 
worden ist.“ 
 oder 
„Gleichzeitiger Aufenthalt von Kontaktperson und 
Fall im selben Raum mit wahrscheinlich hoher 
Konzentration infektiöser Aerosole unabhängig 
vom Abstand für > als 10 Minuten, auch wenn 
durchgehend und korrekt medizinischer Mund-
Nasen-Schutz oder FFP2-Maske getragen wurde.“ 
Die Mitarbeitenden werden auch als enge 
Kontaktpersonen eingestuft, wenn sie sich mit 
mehr als 1,5m Abstand länger als 10 Minuten mit 
der infizierten Person in einem Raum aufgehalten 
haben. 

Wann beginnt eigentlich die 5 Tage Frist? 
Beim 2. Kind das erkrankt? Beginnen die 5 
Tage immer wieder neu zu zählen, wenn ein 
weiteres infiziertes Kind  dazu kommt? 

Die Testung an 5 aufeinanderfolgenden 
Kalendertagen beginnt am Tag nach Kenntnis des 
positiven Befundes der PCR-Testung. Auch am WE 
und auch bereits geimpfte oder genesene 
Personen, die ansonsten an der Teststrategie nicht 
beteiligt sind. Kommt ein weiteres Kind in diesen 5 
Tagen dazu, wird nicht verlängert. Erst nach Ablauf 
dieser 5 Tage, bei Auftreten eines weiteren Falles 
würde die Testserie erneut beginnen. 
 

10.02.2022 

Gibt es bei der Gruppen-Kohortengröße 
unterschiedliche Betrachtungsweisen? In 
einer Gruppe von 5 Krippenkindern müssen 
sich bei 2 erkrankten Kindern 3 weitere Kinder 
5 Tage testen. In einer Kohorte von 70 
Hortkindern müssen sich gegebenenfalls 68 
Hortkinder 5 Tage testen. 

Es gibt tatsächlich eine Differenzierung, die den 
Horten bereits bekannt ist. Bei einem positiven 
Befund eines Hortkindes, testen sich lediglich die 
Kontaktpersonen aus der Klasse. Der Rest der 
Kohorte ist außen vor. Dieses Procedere findet 
bereits seit Januar Anwendung und hat sich 
bewährt. Bei einer positiv getesteten betreuenden 
Person der Hortkohorte muss genau geprüft 
werden, welche Art von Kontakt gab es zwischen 
ihr und den Kindern. Bisher wurde auf Grund der 
eingehaltenen, geltenden Hygieneregeln keine 
Testung im Hort angeordnet, bei einer positiv 
getesteten, betreuenden Person. 
 

10.02.2022 

Kontaktpersonen gehen erst in Quarantäne, 
wenn >50% der Gruppe infiziert ist. Gilt das 
auch für Erzieher*innen? Gehen auch 
geimpftes und Genesens Personal und oder 
Kinder dann als KP in Quarantäne?  

Nein, die Quarantäneregeln können nur bei nicht 
genesenen, nicht vollständig geimpften und nicht 
geboosterten Personen angewandt werden. 10.02.2022 

Wenn ein Kind infiziert ist, werden die Kinder 
informiert, aber die Listen müssen dann nicht 
mehr an das Gesundheitsamt gesendet 
werden? Wann soll eine Information an das 
Gesundheitsamt erfolgen?  

Bitte melden Sie uns ab sofort nur noch die Daten 
zur infizierten Person (Name; Vorname; 
Kind/ErzieherIn; Name der Gruppe; letzter 
Kontakttag; Symptombeginn; Datum der PCR-
Testung). Die Meldung erfolgt bitte 
schnellstmöglich nach Kenntnis über einen 
positiven PCR-Befund. 

10.02.2022 
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Ungeimpfte oder nicht vollständig geimpfte 
Mitarbeitende melden Sie bitte weiterhin in der 
gewohnten Form. 
 

Gilt die Testpflicht ( 5-Tage-Testung) dann 
auch für genesene/geimpfte Kinder?! 

JA! 
10.02.2022 

Ab wann gilt die Testpflicht? Ab 
Symtombeginn oder ab positivem PCR-
Testergebnis oder ab positivem Selbsttest 
oder ab qualitativem Schnelltest? 

Die Testpflicht beginnt am Tag nach dem 
Bekanntwerden des positiven PCR-Tests. 

10.02.2022 

Gilt die Testpflicht auch für Kinder, die T -48 
Stunden nicht anwesend waren, aber nun 
wieder kommen? 

Wenn das für Sie als Einrichtung gut zu 
differenzieren ist, dann nicht. Um ein möglichst 
einheitliches, einfach anzuwendendes Procedere 
zu installieren empfehle ich allerdings, dass sich 
auch diese Kinder an der 5-tägigen Testung 
beteiligen. 

10.02.2022 

Umfasst die Gruppe der zu Testenden auch 
die MA? Sind die MA angehalten sich auch 5 
Tage zu testen? Gilt dies auch für Geimpfte 
und Genesene?  

Befindet sich in Klärung. 

10.02.2022 

Kämen Ungeimpfte KP dennoch in 
Quarantäne oder dürfen diese 
Kontaktpersonen weiterarbeiten? Ergo 
ungeimpfte MA kommen in Quarantäne aber 
ungeimpfte und nicht genesene Kinder 
kommen nicht in Quarantäne?  

Ist in Klärung. 

10.02.2022 

Können wir nun auf Vorrat und Verdacht Tests 
beschaffen? Findet eine Anpassung der 
FördRL statt? Nachweispflicht…. Was ist, 
wenn sich nicht so viele 5-Tages-Testpflichten 
ergeben, wie Tests beschafft wurden? 

Abstimmungsprozess auf Landesebene soll zeitnah 
eingeleitet werden. Auch insoweit 
werden Sie informiert, sobald hierzu eine 
abschließende Entscheidung getroffen 
worden ist. Ergänzender Verweis auf ein Telefonat 
mit dem MBJS, dass es bestätigt hat, dass an der 
Förderrichtlinie diesbezüglich gearbeitet wird.  

10.02.2022 

5 Tage-Testung: Sind damit 5 Betreuungstage 
(Mo – Fr.) oder Kalendertage (Mo – So) 
gemeint? 

5 aufeinanderfolgende Kalendertage. 
10.02.2022 

Gilt weiterhin die bekannte Meldepflicht 
(einschl. Kontaktlisten) von den Trägern an 
das GA oder wie sieht diese nun aus, aufgrund 
der neuen Quarantäne-Anordnungen im Kita-
Bereich (09.02.2022)? 

Eine tabellarische Meldung mit folgenden 
Angaben wäre zu bevorzugen. 
Name; Vorname; Kind/ErzieherIn; Name der 
Gruppe; letzter Kontakttag; Symptombeginn; 
Datum der PCR-Testung 

10.02.2022 

Gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht ab 
15.03.2022 auch für Kitas mit 
Integrationskindern? 

Nicht erfasst sind integrative 
Kindertageseinrichtungen (FAQ 
Bundesministerium) 

08.02.2022 

Es gibt immer mehr genesene bzw. geimpfte 
Kinder: wenn Index im Haushalt, dürfen diese 
Kinder dann in die Einrichtung kommen? 

Ja, gilt für Kinder und Erwachsene. 
08.02.2022 

Ausgangstestung aus der Quarantäne: Gibt es 
diese noch? Muss noch ein negativer 
Schnelltest vorgelegt werden? 

Es gibt keine Ausgangstestungen mehr.  
Bei keinen Symptomen, darf die Einrichtung 
wieder besucht werden.  
Es kann aber Hausrecht der Kita erfolgen, daher 
Festlegung möglich, sich einem Selbsttest oder 
Bürgertest vorlegen zu lassen. 

08.02.2022 
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Was ist beim Erstellen der Kontaktlisten zu 
beachten, KP immer alle Personen ab 
positivem PCR-Test minus 2 Tage? 

Bei Symptomen des Index gilt der Tag des 
Auftretens der Symptome als Tag der Ermittlung 
der KP (48h).  
Bei asymptomatischen positiven Index gilt der Tag 
des PCR-Test als Tag der Ermittlung der KP (48h). 

08.02.2022 

Gibt es Vordrucke für die Kontaktlisten? Vordrucke stehen zur Verfügung, wurden über JA 
an Träger weitergegeben. Diese dienen als Vorlage 
und müssen nicht 1:1 übernommen werden. 
Wichtig bei der Meldung ist, dass alle 
notwendigen Angaben (wie im Muster) an uns 
übermittelt werden 

08.02.2022 

Sind Eltern an das Infektionsschutzgesetz 
gebunden? Hinsichtlich Quarantänebruch, 
Anzeigen von Infektionen? 

Ja, Eltern sind zur Mitwirkung laut 
Infektionsschutzgesetz verpflichtet. 08.02.2022 

Gehen Kinder, die nach einer eigenen Corona-
Infektion in Isolation gewesen sind gleich 
wieder in Quarantäne aufgrund eines neuen 
Falles innerhalb der Einrichtung? 

Nein.  

08.02.2022 

Können geimpfte und genesene Kinder auch 
mitgetestet werden? Gilt das auch für 
geimpfte und genesene Mitarbeiter? Werden 
diese Tests auch refinanziert? 

Ja, geimpfte und genesene Kinder können auch 
mitgetestet werden. Testung kann jedoch nur 
freiwillig erfolgen. Das Zutrittsverbot für diese 
Kinder ist nicht an die Testverpflichtung 
gebunden.  
Tests werden für Mitarbeiter*innen refinanziert.  
Tests für Kinder: nach der Finanzierungsrichtlinie 
des MBJS werden 2 Tests wöchentlich refinanziert, 
auch für geimpfte und genesene Kinder.   

08.02.2022 

Welche Kinder dürfen nicht getestet werden 
(Kinder mit sonderpädagogischem Bedarf, 
Kinder mit anderen besondere Bedarfen…) 
bzw. müssen nicht getestet werden (außer 
geimpft oder genesen und unter 1 Jahr)? 

Siehe Anlage 1 Muster Testkonzept MBJS: 
ärztliche Atteste begründen ein „nein“ nicht, 
trotzdem Betretungsverbot, Ausnahmen im 
erwähnten Schreiben benannt. 

08.02.2022 

Ist ein Testen am Abend vor den Testtagen 
zulässig? 

Tagaktuell, nicht länger als 24 h 
08.02.2022 

Wie muss der Nachweis der Eltern in der Kita 
dokumentiert werden? Laufzettel 
einsammeln? Wie lange aufheben? 

Siehe Schreiben MBJS vom 24.1.2022 – 
Elternerklärung entgegennehmen, Dokumentation 
wird empfohlen (zB in der Anwesenheitsliste) 

08.02.2022 

Muss am Eingangstor der Kita der Nachweis 
kontrolliert werden oder ist es möglich an der 
Gruppentür zu kontrollieren? 

Trägerverantwortung Zutrittsverbot / 
Betretungsverbot (Gelände…- „Hinweis im 
Eingangsbereich des Gebäudes / Geländes 
anbringen, folgend hergeleitet, dass auch dort erst 
Kontrolle erfolgen kann…)  umzusetzen, 
Hausrecht, so sicher wie möglich 
(Angemessenheit), wer nicht getestet ist, kann 
auch im Beisein Personensorgeberechtigten. „in 
der Einrichtung“ getestet werden – Wording nicht 
ganz eindeutig – Sicherheit – Hausrecht! 

08.02.2022 

Dürfen die Kitaleitungen sich die 
Testkassetten zeigen lassen und diese dann in 
der Kita entsorgen, damit nicht doppelt 
verwendet wird? 

Elternerklärung bzw.Testergebnis aus Testzentrum 
reicht völlig aus 

08.02.2022 

Gibt es Sonderregeln für Kinder, deren Eltern 
in systemrelevanten Berufen arbeiten und für 
die die Quarantäne der Kinder eine berufliche 

Es gibt immer die Möglichkeit von 
Einzelfallentscheidungen. Grundsätzlich gibt es 
aber keine Ausnahme von der Quarantäne für 

08.02.2022 
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Schwierigkeit bedeutet? (Stichwort 
Unterschied LHP und PM in Bezug auf die 
Anordnung, wer als enge Kontaktperson in 
Quarantäne muss und Eltern in 
Gesundheitsberufen) 

Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen 
arbeiten. 

Im Schreiben vom 17.01.22 vom 
Gesundheitsministerium Herr Zaske steht auf 
Seite 2, der Index bekommt 10 Tage, KP 
können sich ab dem 5. Tag freitesten, 
„Verkürzung der Quarantäne für KP in 
Schule/Kita/Hort --> ab dem 5. Tag mittels 
PCR oder zertifiziertem Antigen-Test“. Die 
Eltern sind jetzt sauer, weil das GA Potsdam 
angeblich (!) mitteilt, dass die KPs sich ab dem 
5. Tag nicht (!) freitesten können, was gilt? 

Es gilt die Aussage des Gesundheitsamtes 
Potsdam, dass die Möglichkeit der Freitestung für 
Kitakinder nicht besteht. 

08.02.2022 

Ab wann gelten Kinder als vollständig geimpft 
bzw. genesen? 

Als vollständig geimpft gelten Personen, bei denen 
nach Gabe der letzten erforderlichen 
Einzelimpfung mindestens 14 Tage vergangen sind 
und weniger als 3 Monate zurückliegen. 
 
Als genesen gelten Personen, mit Nachweis einer 
vorherigen Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2, wenn die Testung durch Labordiagnostik 
mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder 
weitere Methoden der 
Nukleinsäureamplifikationstechnik) erfolgt ist. Die 
Gültigkeit des Genesenennachweises wurde von 6 
Monate auf 90 Tage reduziert.  

08.02.2022 

Wie lange ist der Genesenen-Status von 
Kindern gültig? 

90 Tage ab PCR-Testdatum. 
08.02.2022 

Gibt es einen Unterschied beim Genesenen-
Status zwischen Kindern und Erwachsenen in 
Potsdam?  

NEIN. 
10.02.2022 

Welche Regelungen gelten bezüglich des 
Genesenen-Status. Die des RKI, die 
ausdrücklich melden, dass dieser erst nach 28 
Tagen greift? Die des Gesundheitsamtes 
Potsdam, mit der Aussage, nach 
überstandener Erkrankung & Quaratäne?  

Für die Stadt Potsdam gelten die Richtlinien des 
RKI. Als genesen gelten demnach Personen für 90 
Tage ab PCR-Testung aber erst ab Tag 29 nach 
PCR-Testung.  
Dieses Procedere wurde heute noch einmal 
diskutiert und beschlossen. 

10.02.2022 

Zudem mehren sich die Berichte unserer 
Leute, dass man nur mit Mühe einen PCR Test 
bekommt, wenn man einen pos. Schnelltest 
hat. Kapazitätsprobleme. Gibt es eine 
Priorisierung hinsichtlich der PCR-Tests? Sind 
Mitarbeiter aus Kitas hiervon ausgenommen? 
PCR wird gerade bundesweit prioritär für 
bestimmte Berufs- und Personengruppen 
eingeschränkt. Geht in Potsdam doch noch 
mehr? Werden Kapazitäten aufgebaut? 

Mit Stand heute gibt es noch keine Priorisierung 
bei der PCR-Testung. Grundsätzlich können sich 
die Einrichtungen, bei im Selbsttest positiv 
getesteten Mitarbeitenden, an das GA wenden 
(Frau Klaus) und einen Termin zur PCR-Testung 
vereinbaren. Eine weitere Möglichkeit ist das 
Aufsuchen eines Testzentrums zur Durchführung 
eines Bürgertests (qualitativer Schnelltest). 

08.02.2022 

Ist der Stand weiterhin so, dass wir vor 
Bekanntgabe PCR-Testergebnis keine 
Handhabe als Einrichtung haben? 

Nur bei positivem PCR-Test und positivem 
qualitativem Schnelltest darf gehandelt werden. 08.02.2022 

Könnte ein ähnliches Testkonzept wie in der 
Schule greifen > also bei Kontakt sofort 5x 

Die Prüfung findet momentan durch die RÄ des GA 
statt. 

08.02.2022 
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testen zur Vermeidung weiterer 
Ausbreitungen? 

Wie können wir als Gemeinschaftseinrichtung 
weiterhin ein sicherer Ort für alle sein, wenn 
wir nicht bemächtigt sind auch schon früher 
zu handeln? Könnte ein positiver qualifizierter 
Schnelltest aus dem Testzentrum/Apotheke 
reichen um eine vorläufige Quarantäne 
auszusprechen?   

Ja, sollte ein Qualifizierter Schnelltest aus einem 
Testzentrum oder einer Apotheke vorliegen, ist 
dieser wie ein PCR-Test zu sehen. Die 
Kontaktpersonen können dann sofort nach Hause 
geschickt werden. 

08.02.2022 

Mindestens zwei Mitarbeitende haben nach 
positivem Schnelltest beim Gesundheitsamt 
angerufen und die Information bekommen, 
dass es keine PCR-Testung mehr gibt. 
Stattdessen sollen sie die Personen zu einer 
qualifizierten Teststelle oder zum Hausarzt 
begeben. Ist das jetzt die reguläre 
Vorgehensweise bei einem pos. Schnelltest? 

Ja und nein. Der PCR-Test wird (Stand heute) noch 
immer als Bestätigung benötigt. Ohne positiven 
PCR-Test erhält die Person keinen Genesenen-
Nachweis. Um als Einrichtung schneller reagieren 
zu können, ist es sinnvoll nach einem positiven 
Selbsttest eine Teststelle oder Apotheke 
aufzusuchen. Bei positivem Ergebnis kann dann 
sofort gehandelt werden. 

08.02.2022 

Zur Allgemeinverfügung der LHP: 
Einrichtungen bekamen vom GA die 
Information, dass allen pos. Selbsttests ein 
PCR Test folgen muss. Ein qualifizierter 
Schnelltest im Testzentrum wäre nicht 
ausreichend. Das lesen wir in der Verfügung 
anders. Bitte einheitliche Vorgabe im 
Schreiben an alle Träger senden. 
 
Auszug aus der Vorlage des MBJS zum 
Testnachweis Kinder 
„Bis zur Vorlage des Ergebnisses des PCR-Tests 
müssen sich die betroffenen Kinder in 
häusliche Quarantäne begeben.  Bleiben Sie 
bzw. Ihr Kind sowie idealerweise auch 
Geschwisterkinder bitte in häuslicher 
Quarantäne, bis das Ergebnis des PCR-Tests 
vorliegt. Wenn Geschwisterkinder 
asymptomatisch sind und Sie tägliche 
Antigentests durchführen sowie eine 
häusliche Isolation des erkrankten Kindes 
möglich ist: können Sie Ihre nicht 
symptomatischen Kinder in die 
Kindertagesstätte bringen.“ 
Wird dieses Vorgehen durch das GA für die 
LHP bestätigt? 

Ja, dieses Vorgehen ist korrekt. Ein positiver 
Selbsttest in der Häuslichkeit ist nicht ausreichend, 
um die Geschwisterkinder bereits in Quarantäne 
zu setzen. Allerdings empfehlen wir Ihnen 
dringlichst die Familien zu bitten, auch die 
Geschwisterkinder zu Hause zu betreuen. Sollte 
ein positiver Schnelltest aus der Teststelle oder 
der Apotheke vorliegen, muss das 
Geschwisterkind in Quarantäne und darf die 
Einrichtung nicht weiter besuchen. Es gelten die 
gültigen Ausnahmen von der Quarantäne. 

08.02.2022 

Quarantäneregelung für allgemeine 
(Kontakt)Personen (KiTa Beschäftigte): 
eine Impfung + genesen = doppelt geimpft 
(gilt nur für drei Monate)  
Bsp. Kollegin. Genesenen Status abgelaufen 
Mai 2021, Impfung Mai 2021= doppelt 
geimpft, gilt nur 3 Monate (s. oben) Heißt das, 
dass diese Kollegin ihren Status verloren hat 
nach neuer Regelung und in Quarantäne 
muss? Nach alter Regelung hat sie ja die Info, 
diesen „Booster“ Status für 9 Monate zu 
besitzen. 

Leider würde sich die Kollegin bei Kontakt zu einer 
positiv getesteten Person in Quarantäne begeben 
müssen. Die drei-Monats-Regel käme zur 
Anwendung (vollständig geimpft im Mai 2021– 
kein Schutz im Februar 2022. 

08.02.2022 
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Oder befindet sie sich in einer so genannten 
Grauzone und wir dürfen darüber großzügig 
hinwegsehen? 

Leitungen ordnen keine Quarantäne an, das 
Gesundheitsamt kommt aber nicht mehr 
hinterher: welche Zeiträume für Quarantäne 
bzw. Isolation sollen wir dann an das MBJS 
melden? 

Für Infizierte gilt eine 10-tägige Quarantäne ab 
Testdatum 
 
Für Kontaktpersonen (Kinder) im Bereich Kita gilt 
eine 7-tägige Quarantäne ab letztem Kontakt zur 
infizierten Person 
 
Für Kontaktpersonen (Mitarbeiter) im Bereich Kita 
gilt eine 10-tägige Quarantäne ab letztem Kontakt 
zur infizierten Person, mit der Option der 
Freitestung ab Tag 7 

08.02.2022 

Welche Formulierungen sind zulässig für die 
Info an Eltern, deren Kinder als Kontaktperson 
gelten und daher in Quarantäne müssten? 

Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt gilt 
ihr Kind als enge Kontaktperson und muss 
umgehend aus der Einrichtung abgeholt werden. 
Sie erhalten im Laufe des Tages eine 
Absonderungsmitteilung des Gesundheitsamtes, 
womit die Quarantäne ausgesprochen wird. 

08.02.2022 

„Genesen Bescheide“ wurden für 6 Monate 
ausgestellt, seit 15.01.22 nur noch 90 Tage 
gültig: greift Arbeitsschutzverordnung 3 G am 
Arbeitsplatz, also sofort 5x Woche testen 

Ja, nach Ablauf der Genesenennachweise (90 Tage 
ab PCR-Testdatum) greift die 
Arbeitsschutzverordnung. 

08.02.2022 

Gibt es schon Aussagen zu Booster 4 ff. ? Bei 
vielen Mitarbeiter*innen erfolgte die 3. 
Impfung im Herbst 2021. Da sind auch schnell 
6 Monate um – oder sind es 9 oder was wird 
uns erwarten? 

Das RKI hat folgende Empfehlung rausgegeben: 
 
Empfehlung zur 2. Auffrischimpfung für besonders 
gesundheitlich gefährdete bzw. exponierte 
Personengruppen: 
Die STIKO empfiehlt eine 2. Auffrischimpfung für 
Menschen ab 70 Jahren, Bewohner*innen und 
Betreute in Einrichtungen der Pflege, Menschen 
mit Immunschwäche ab 5 Jahren sowie Tätige in 
medizinischen Einrichtungen und 
Pflegeeinrichtungen (insbesondere bei direktem 
Patient*innen- und Bewohner*innenkontakt). Die 
2. Auffrischimpfung soll bei gesundheitlich 
gefährdeten Personengruppen frühestens 3 
Monate nach der 1. Auffrischimpfung mit einem 
mRNA-Impfstoff erfolgen. Personal in 
medizinischen und pflegerischen Einrichtungen 
soll die 2. Auffrischimpfung frühestens nach 6 
Monaten erhalten. 

08.02.2022 

Welche Regeln gelten aktuell hinsichtlich 
einer Lohnfortzahlung für nicht ausreichend 
geschützte Mitarbeiter*Innen hinsichtlich 
Impfstatus? Gibt es eine Lohnfortzahlung oder 
wird diese ausgesetzt? Gelten die Regelungen 
für alle Art von Mitarbeiter*Innen (päd. MA; 
Hausmeister; FSJ etc)? 

Seit 1. November 2021 wird nach Entscheidung 
der Gesundheitsminister von Bund und Ländern 
bei Ungeimpften § 56 Abs. 1 Satz 4 
Infektionenschutzgesetz (IfSG) angewandt und 
eine staatliche Entschädigung für eine Quarantäne 
als Kontaktperson mit Hinweis auf die 
Impfmöglichkeit verweigert– rechtlich nicht 
geklärt der Verschuldensbegriff, somit 
Trägerentscheidung.  
 

08.02.2022 
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Was passiert, wenn Eltern keine Testung am 
WE dokumentiert haben (bei angeordneter 5-
tägiger Testung)? 

Sollten die Eltern keine Dokumentation über die 
negative Testung am WE vorweisen können, so 
muss für das Kind vor Aufnahme in die Einrichtung 
ein negativer, qualifizierter Antigenschnelltest 
vorgelegt werden. (Testzentrum) 

10.02.2022 

Werden Tagespflegestellen den Kitas 
gleichgestellt bei den neuen Regelungen? 

Nein. 
In den Kindertagespflegestellen wird eine 
Kleinstkindergruppe betreut. Dort wird für alle 
Kontaktpersonen eine Quarantäne 
ausgesprochen, bei Vorliegen eines positiven PCR-
Befundes in der Tagespflegestelle. 

10.02.2022 

Wird es ein neues Amtsblatt der LHP geben 
und wenn ja ab wann. 

Das Amtsblatt der LHP wird momentan 
überarbeitet und vermutlich in der nächsten 
Woche veröffentlicht. 

10.02.2022 


