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 Kath. Kindertageseinrichtung  

St. Maria Magdalena Münnerstadt 
 

Liebe Eltern, 

Wie Sie inzwischen sicher erfahren haben, besteht ab dem 10. Januar eine 

Testpflicht für den Besuch von Kindertagesstätten.  

Wir wollen Sie mit diesem Schreiben über die Umsetzung dieser Regelung in 

unserem Haus informieren. Weiterhin erhalten Sie einen Auszug aus dem 454. 

Newsletter des Staatsministeriums. 

 

Allgemein: 

- Es besteht eine Testpflicht für Kinder ab einem Jahr 

- Es müssen 3 Tests je Woche gemacht werden: Montag, Mittwoch und Freitag, 

bzw. beginnend am ersten Tag der Woche an das Kind die Einrichtung besucht 

und dann alle 2 Tage. 

- Sie erhalten Berechtigungsscheine für die Tests, die Sie dann in den 

Apotheken abholen können. 

- Das Testergebnis müssen Sie dann in das diesem Schreiben beiliegende 

„Bestätigungsformular zur Testnachweispflicht“ eintragen und per Unterschrift 

bestätigen. 

- Dieses Formular müssen Sie mitbringen und vorzeigen, wenn Sie ihr Kind in 

die Einrichtung bringen. 

- Ohne negatives Testergebnis darf das Kind den Kindergarten nicht besuchen 

und nicht betreut werden. 

 

Umsetzung der Vorgabe in unserem Kindergarten: 

- Der Zugang zum Kindergarten erfolgt wie bisher über die verschiedenen 

Eingänge: 

  Marienkäfer: ➔ durch das Jugendzentrum (JuZ) direkt in die Krippe 

  Mäuse:  ➔ durch das JuZ über den hinteren Eingang 

  Igel:   ➔ durch das JuZ über den hinteren Eingang 

  Eichhörnchen: ➔ durch das JuZ über das Bistro 

  Enten:  ➔ über den Haupteingang 

- Die Gruppen führen wochenweise interne Listen über die Testnachweise, um 

unkompliziert den Teststatus überprüfen zu können. Dies ist eine 

Erleichterung, um nicht täglich das „Bestätigungsformular zur 

Testnachweispflicht“ einsehen zu müssen. 
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Das Bestätigungsformular: 

    

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danke für Ihre Mithilfe & bleiben Sie gesund 

 

Gez. Barbara Voit 

16.12.2021 

 

Anlage: 

Bestätigungsformular zur Testnachweispflicht   

10.01.22, 8:00                 ✓               ABC                  N 

12.01.22, 7:30    ✓         ABC       S 
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Auszug aus dem 454. Newsletter 
Allgemeine Informationen zur Kindertagesbetreuung 

   

Informationen zum Coronavirus (SARS-CoV-2) 
Testnachweispflicht ab dem 10. Januar 2022 

Diese Testnachweispflicht wurde nun auch in der 15. Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung verankert (§ 13 Abs. 2 Satz 1). Danach dürfen Kinder in 
ihrer Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflegestelle (Kinderbetreuungseinrichtung) ab 
dem 10. Januar 2022 nur betreut werden, wenn ihre Personensorgeberechtigten drei Mal 
wöchentlich einen Nachweis erbringen, dass bei ihrem Kind ein Test auf das Coronavirus mit 
negativem Ergebnis vorgenommen wurde. 
 
Wie und wann wird der Test gemacht? 
 

Für einen solchen Testnachweis können Eltern ihr Kind dreimal wöchentlich mittels der vom 
Freistaat im Rahmen der Berechtigungsscheine zur Verfügung gestellten Selbsttests zuhause 
testen und müssen in der Kinderbetreuungseinrichtung glaubhaft versichern, dass das Kind vor 
Betreuungsbeginn negativ auf das Coronavirus getestet wurde (alternativ: PoC-Antigen-
Schnelltest, PCR-Test). Getestet wird grundsätzlich montags, mittwochs und freitags. Ist ein 
Kind an einem dieser Tage nicht anwesend, so wird der Testnachweis erbracht, sobald das Kind 
wieder betreut wird. Wichtig ist die Testung in regelmäßigen Abständen.  
 
Wie wird der Testnachweis erbracht? 

• Die Eltern tragen dort nach jeder Testung das Testdatum sowie das Ergebnis ein, 
unterschreiben ihre Angaben und zeigen das Formular beim Bringen des Kindes an den 
Testtagen in der Kinderbetreuungseinrichtung vor. 

• Die Unterschrift eines Elternteiles genügt. 
• Anschließend nehmen die Eltern das Formular wieder mit nach Hause und legen es zum 

nächsten Testtermin entsprechend wieder vor. 
• Es ist nicht erforderlich, das vollständig ausgefüllte Bestätigungsformular in der 

Kinderbetreuungseinrichtung aufzubewahren. Auch eine sonstige Dokumentation der 
Kontrollen ist nicht notwendig. 

 

 Formular liegt bei. 

Wird ein Testnachweis nicht vorgelegt, so darf das betreffende Kind nicht betreut werden. 
Werden Kinder von berechtigten Dritten und nicht von den Eltern selbst in die Einrichtung 
gebracht, bringen diese das unterschriebene Formular mit. 

Im Falle eines PoC-Antigen-Schnelltests (Bürgertest) oder PCR-Tests ist der entsprechende 
Testnachweis vorzuzeigen. 
 
Die Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Einrichtung basiert grundsätzlich auf 
Vertrauen. Daher ist davon auszugehen, dass der absolut überwiegende Teil der Eltern die 
Kinder gewissenhaft testet. Die Versicherung der Personensorgeberechtigten, dass das Kind 
negativ getestet wurde, muss jedoch glaubhaft sein. Sollten daher Zweifel daran bestehen, 
dass das Kind tatsächlich getestet wurde, so können die Einrichtungen hierfür einen 

gesonderten Nachweis verlangen.  


