
 
 
Bitte machen Sie mit! 
Corona-Selbst-Tests für Kinder ab 3 Jahren 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wir bitten alle Eltern von Elementarkindern (ab 3 Jahren), einmal in der Woche einen Corona-Schnell-
Test mit ihrem Kind durchzuführen. Damit möchten wir die Kitas zu möglichst sicheren Orten für alle 
machen. Die Tests können dazu beitragen, Kitas geöffnet zu halten und möglichst rechtzeitig handeln 
zu können. Das Infektionsgeschehen in den Kitas soll dadurch besser eingeschätzt und eingedämmt 
werden.  
 
Die Teilnahme an den Kindertestungen ist freiwillig!  
Kein Kind sollte zu einem Test gezwungen werden. Vielleicht hat Ihr Kind Angst oder Bedenken? Bitte 
sprechen Sie mit ihrem Kind über seine Sorgen. Erklären Sie den Test und zeigen Sie die Test-
Materialien. Die meisten Kinder sind neugierig und haben Lust mitzumachen. Vielleicht will Ihr Kind 
sogar ein richtiger „Corona-Forscher“ werden. Falls es aber nicht klappt, ist es nicht schlimm. 
Nehmen Sie sich besonders beim ersten Mal viel Zeit und wählen Sie einen guten Zeitpunkt! Wenn es 
nicht klappt: Vielleicht hat Ihr Kind ein anderes Mal Lust. Wann Sie den wöchentlichen Test machen, 
bestimmen Sie und Ihr Kind.  
 
Für die Tests erhalten Sie von der Kita die Testmaterialien mit einer Anleitung. In der Kita werden 
auch die von Ihnen mitgeteilten Testergebnisse dokumentiert.  

 
Was ist zu tun, wenn ein Test positiv ausfällt? 
Bitte informieren Sie in diesem Fall ihre Kita. Rufen Sie sofort 116 117 an oder sprechen Sie mit ihrem 
Kinderarzt. Vereinbaren Sie einen Termin in einer allgemeinen Infekt Sprechstunde, um einen PCR-
Test durchführen zu lassen. Wenn Ihr Kinderarzt eine Infekt Sprechstunde anbietet, kann auch dort 
ein Termin für den PCR-Test gemacht werden. Es wird dringend empfohlen, dass sich die gesamte 
Familie des Haushaltes in eine freiwillige Selbstisolation begibt.  
 
Wichtig zu wissen: eine Corona-Infektion ist manchmal (sehr) belastend und kann starke Symptome 
hervorrufen. Meistens verläuft die Krankheit eher mild. Im besten Fall spürt man keine Symptome. 
 
Sie erhalten weitere Informationen der Stadt. Bitte wenden Sie sich mit Fragen gerne an uns.  
 
Bitte machen Sie mit. Je mehr Familien an den Tests mitmachen, desto besser können wir die 
Infektionsgeschehen in den Kitas einschätzen. Vielen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 
Ihre Elbkinder 
 
 
Auf unserer Elbkinder-Webseite finden Sie unter der Überschrift Rat und Infos für Eltern weitere 
Informationen. Oder hören Sie einfach einmal in unseren Podcast.  https://www.elbkinder-kitas.de 

 
Hilfreiche Videos: 
https://www.hamburg.de/coronatest-erklaervideo/ 
https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-wie-funktioniert-ein-coronatest-100.html 
https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/  
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