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Im Januar 2022 

JAEB NEWSLETTER 2020/2022: AUSGABE 6 – STATEMENT ZUR PCR-TESTUNG IN KITAS 

Liebe Eltern, 

 

 

mit Sorge betrachten wir, der JAEB Kreis Steinfurt, das zunehmende Infektionsgeschehen in der 

Kindertagesbetreuung und befürchten eine weitere Zunahme im Laufe der nächsten Zeit. Wir sehen eine 

Gefährdung des Ziels, die Einrichtungen im Sinne der Kinder und Eltern offenzuhalten und dabei gleichzeitig 

den gesundheitlichen Schutz der Kleinsten unserer Gesellschaft bestmöglich zu gewährleisten, die sich 

weder durch Abstand, Masken oder Impfungen schützen können. 

 

Daher haben wir vom JAEB Kreis Steinfurt beantragt, für den Einzugsbereich des Kreisjugendamtes in allen 

Kitas die regelmäßige Durchführung von PCR-Pooltests für alle Kinder (zweimal in der Woche) umzusetzen.  

Nur dadurch kann die rechtzeitige Erkennung von Infektionen mit dem SARS-COV2 Virus und der Schutz der 

Kinder vor schweren Erkrankungsverläufen und drohenden Spätfolgen gewährleistet werden. Unser Antrag 

erfolgte bereits vor Weihnachten an das Jugendamt, sodass dieser nun bei den entsprechenden politischen 

Gremien zur Abstimmung vorliegt. 

 

Die wesentlichen Gründe, die für eine schnellstmögliche Einführung dieses Testverfahrens in diesem 

Einzugsbereich sprechen, möchten wir nochmals kurz, erläutern: 

  

Jugendamtselternbeirat im Jugendamtsbezirk Kreis Steinfurt 

An die  

KiTa Elternbeiräte und interessierte Eltern 
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1. Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Lolli-PCR-Tests  

Lolli-PCR-Tests erkennen Infektionen erheblich früher als Antigen-Tests und zwar in einem Stadium, 

in denen Infizierte noch nicht hochansteckend sind. Darüber hinaus erkennen selbst korrekt 

durchgeführte Antigen-Tests je nach Anbieter jede 5. Infektion nicht - auch wenn die Person 

hochinfektiös ist. Somit erreicht man mit Lolli-PCR-Tests ein erheblich höheres Schutzniveau vor 

Infektionsketten in der Kita und den Familien der Kita-Angehörigen. Es kann nicht davon 

ausgegangen werden, dass die zu Hause tatsächlich durchgeführten Tests auch alle richtig 

ausgeführt werden, so dass deren Ergebnisse somit wiederum verfälscht sind. 

 

2. Einfachheit des Verfahrens  

Der Lolli-PCR-Test in der Kita ist sehr einfach durchführbar und lässt sich auch problemlos in den 

Kita-Alltag integrieren. Es gibt bereits zahlreiche Kommunen, die dieses Testverfahren in den Kitas 

nutzen (einige bereits seit April 2021 und inzwischen kommen fast täglich neue Kommunen hinzu). 

Die Kinder können selbstständig die Teststäbchen in der Gruppe lutschen, bei jüngeren Kindern 

können die Eltern bei Abgabe des Kindes in der Kita dieses gerade am Stäbchen lutschen lassen. 

 

3. Sichere Erkennung von Infektionen mit der Omikron-Mutation 

Zum aktuellen Zeitpunkt erkennen nur sehr wenige Antigen-Tests Infektionen mit der Omikron-

Mutation zuverlässig - PCR-Tests hingegen problemlos.  

Hinzu kommt, dass die Omikron-Mutation bedeutend ansteckender ist und erste Studien darauf 

hindeuten, dass Kinder häufiger schwerer an der Omikron-Mutante erkranken. 

 

Da die Omikron-Variante in Deutschland dominiert, ist es daher umso wichtiger, Infektionen 

frühzeitig und sicher zu erkennen, da das Ansteckungspotenzial durch Omikron vermutlich erheblich 

größer ist, und das auch für geimpfte Erzieher*innen. 

 

4. Offizielle Empfehlung des RKI zur Einführung von Lolli-PCR-Tests in Kitas 

Das RKI, die Bundesärztekammer, zahlreiche Verbände der Kinderärzte, sowie nahezu alle Virologen 

und andere Experten auf diesem Gebiet empfehlen die Einführung der Lolli-PCR-Tests in Kitas, wo 

dies möglich ist. 

 

LautStark für unsere Kinder setzen wir uns ein und hoffen auf eine kurzfristige, positive Rückmeldung aus 

der Politik für die schnelle Umsetzung der PCR-Pooltestungen in allen Kitas im Einzugsgebiet des Kreises 

Steinfurt.  

 

Bei Fragen sind wir jederzeit für Euch da 

 

Herzliche Grüße 

Die Mitglieder des JAEB 


