Aktuelle Corona-Infos
Wir nehmen Bezug auf die Allgemeinverfügung des Bezirkamts Lichtenberg (Allg.Verf.) mit Stand 27.10.2021:
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/aktuelles/corona/artikel.1063353.php; die Regelungen werden immer mal angepasst
oder geändert – im Falle einer Infektion/eines Verdachtsfalls gilt, was das Gesundheitsamt euch mitteilt.

1. Mein Kind hustet
So lange es nur Husten/Schnupfen ist und keine weiteren Symptome dazukommen und das
Kind fit ist, darf es die Kita besuchen. Eine regelmäßige und anlassbezogene Testung ist
trotzdem wünschenswert (Tests mit Nasenabstrich kriegt ihr kostenlos in der Kita, Testung im
Testzentrum ist für Kinder unter 12 weiter kostenlos).
Das pädagogische Personal ist berechtigt, eine Testung für ein Kind anzuordnen. In dem Fall
darf die Kita nur mit einem negativen Test besucht werden (bescheinigt durch Eigenerklärung
oder Testzentrum).
2. Mein Kind hat typische Corona-Symptome: Fieber über 37.5°, Husten, Schnupfen, Kopfund Gliederschmerzen
Das Kind darf die Kita nicht besuchen. Ein Corona-Test ist wünschenswert. Bei negativem Test
darf das Kind dann wieder in die Kita, wenn es 48std symptomfrei ist (mit Erklärung der
Eltern).
3. Mein Kind oder ich hatten Kontakt zu jemandem, der im Verdacht steht, sich mit dem
Corona-Virus infiziert zu haben
Wenn ihr engen Kontakt zu jemandem hattet, der einen positiven Schnelltest hat, begebt ihr
euch für fünf Tage in Quarantäne. Erhält die Verdachtsperson einen negativen PCR-Test, endet
auch eure Quarantäne.
4. Mein Kind oder ich hatten Kontakt zu einem bestätigten Infektionsfall
Ihr seid enge Kontaktpersonen, wenn ihr: mind. 10 Minuten Gesichtskontakt ohne Maske und
Mindestabstand hattet oder euch miteinander in Innenräumen aufgehaltet habt, die keine
ausreichende Frischluftzufuhr hatten (Allg. Verf. 1.2). Im Zweifel entscheidet das
Gesundheitsamt über den Status als enge Kontaktperson.
Ihr begebt euch in häusliche Quarantäne und informiert das Gesundheitsamt (Allg.Verf. 2.1.2).
Nach 5 Tagen könnt ihr euch “freitesten”, aber nur mit einem PCR-Test (den ihr selbst bezahlen
müsst, Allg.Verf. 4.2.3).
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Dies gilt nicht, wenn ihr vollständig geimpft und symptomlos seid oder vor weniger als sechs
Monaten nachweislich infiziert wart und symptomlos seid. Für ein ungeimpftes Kind gilt die
Quarantäne-Regelung weiterhin, es kann aber auch mit einem Schnelltest “freigetestet” werden.
Wir hatten die Regelung, dass alle anderen Eltern informiert werden dürfen, wenn es einen
Verdachtsfall im näheren Umfeld eines Kita-Kindes gibt (ohne Nennung von Namen).
Solltet ihr das nicht wollen, sagt das bitte beim Abmelden eures Kindes.
5. Mein Kind oder ich sind infiziert
Positiver Schnelltest: Ihr macht einen PCR-Test (beim Hausarzt oder im Testzentrum) und
begebt euch in Quarantäne. Ihr informiert das Gesundheitsamt sowie die Kita (Allg.Verf. 2.1.4).
Positiver PCR-Test: Ihr begebt euch in häusliche Isolation und verständigt das Gesundheitsamt
sowie die Kita (und alle anderen Personen, mit denen ihr Kontakt hattet; Allg.Verf. 2.1.1).
Wenn ihr nicht vollständig geimpft seid: Die Quarantäne endet 14 Tage nach Erstnachweis des
Erregers, wenn ihr keine Symptome hattet und 14 Tage nach den ersten Symptomen + 48std
Symptomfreiheit, wenn es ein symptomatischer Krankheitsverlauf war.
Wenn ihr vollständig geimpft seid oder vor weniger als sechs Monaten nachweislich infiziert
wart: Die Quarantäne endet nach fünf Tagen (bei Symptomfreiheit und aussagekräftigem PCRUntersuchungsergebnis darüber, dass keine hohen Erregermengen ausgeschieden werden).
Hat ein Elternteil einen positiven Schnell- oder PCR-Test, gilt das Kind als enge Kontaktperson
und es gilt 4.
Hat ein Kind einen positiven Schnell- oder PCR Test, gelten wahrscheinlich alle anderen Kinder
und Teammitglieder als Verdachtspersonen und alle, die nicht vollständig geimpft/genesen sind,
begeben sich in Quarantäne.
6. Ein Teammitglied ist infiziert
Die Kita schließt, alle Kinder, Teammitglieder sowie deren enge Kontaktpersonen gehen in
Quarantäne. Das Gesundheitsamt wird informiert.
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