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Aktuelle Informationen zur Corona Pandemie für  
Kindertagesstätten und die Kindertagespflege vom 20.01.2022 

 

Sehr geehrte Kita-Leitungen und –beschäftigte, 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
Diese Phase der Pandemie erfordert von uns allen ein hohes Maß an Eigenverantwortung und 
umsichtiges Handeln. Das Gesundheitsamt möchte Ihnen folgende Informationen zur 
Verfügung stellen, wie bei einem durch eine PCR bestätigten „Corona Fall“ in Ihrer 
Einrichtung aktuell vorzugehen ist. 
 
Wer muss sich in Quarantäne begeben? 

- Personen, die einen positiven Test hatten (Antigentest oder PCR), 
- Enge Kontaktpersonen. 

 
 

Sie sind verpflichtet, sich auch ohne schriftliche oder mündliche 
Anordnung des Gesundheitsamtes umgehend in Quarantäne zu begeben. 
Rechtsgrundlage sind ein Erlass des Gesundheitsministeriums und eine Allgemeinverfügung 
des Kreises Schleswig-Flensburg (www.schleswig-flensburg.de/Regelungen/) 
 

 

Wer gilt als enge Kontaktperson? 

Jeder, der im Zeitraum von 48 Stunden vor dem Symptombeginn oder dem positiven Test bzw. 
danach Kontakt zu einer Person mit positivem PCR-Test hatte. Kontakt heißt: 

- im gleichen Haushalt, 
- länger als 10 Minuten mit einem Abstand unter 1,5m (Ausnahme: beide tragen eine Maske), 
- ein Gespräch mit einem Abstand unter 1,5m (Ausnahme: beide tragen eine Maske), 
- gemeinsam über 10 Minuten in einem Raum mit vermutlich hoher Aerosolkonzentration, 
- Kontakt zu Körperflüssigkeiten (z.B. Speichel). 

 
 

Kinder einer Kohorte in einer Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflegestelle 
sind regelhaft als enge Kontaktpersonen anzusehen und zur Quarantäne verpflichtet. 
Im „offenen System“ zählen ggf. alle Kinder der Einrichtung als enge Kontaktpersonen. 
 

 

Gibt es Ausnahmen? 

Ja. Ausnahmen von der Pflicht zur Quarantäne gibt es für enge Kontaktpersonen die: 

- 2x geimpft sind, wenn die letzte Impfung nicht länger als 3 Monate her ist, 
- aktuell genesen sind, also ein positiver PCR-Test nicht länger als 3 Monate her ist, 
- „geboostert“ sind (3x geimpft), 
- 2x geimpft und genesen sind (unabhängig vom zeitlichen Abstand, also „geimpft-geimpft-

genesen“ oder „geimpft-genesen-geimpft“ oder „genesen-geimpft-geimpft“). 
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Es wird dann aber trotzdem empfohlen, alle nicht zwingend notwendigen Kontakte, v.a. 
zu alten und kranken Menschen, für 14 Tage zu reduzieren. Bei unvermeidbaren Kontakten 
sollte eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Sollten in dieser Zeit Symptome einer 
möglichen Infektion auftreten, sollte man sich freiwillig selbst zu Hause isolieren und einen 
PCR-Test über die/den Hausärztin/Hausarzt veranlassen. 
Der „Schnupfenplan“ des Landes Schleswig-Holstein ist ebenso weiterhin gültig. 
 

Wie lange dauert die Quarantäne? 

- Die Quarantäne dauert 10 Tage, und endet dann automatisch ohne Test. 
- Gerechnet wird ab dem ersten Tag nach dem letzten Kontakt bzw. nach dem positiven Test. 
- Eine offizielle Aufhebung durch das Gesundheitsamt ist nicht erforderlich. 

 

Kann die Quarantäne vorzeitig beendet werden? 

- Die Quarantäne kann nach 7 Tagen vorzeitig beendet werden.  
- Bei Kindern, die Kontaktpersonen sind (nicht bei einem positiven Test!) schon nach 5 Tagen.  
- Bedingung ist ein negativer Antigentest vom 7.Tag bzw. 5. Tag oder später. 
- Der Test muss an einer Teststation erfolgen, ein Selbsttest ist nicht zulässig.  
- Dafür darf die Quarantäne mit MNB verlassen werden, unnötige Kontakt sind zu meiden. 
- Eine offizielle Aufhebung durch das Gesundheitsamt ist dann nicht erforderlich. 

 

Wird der Verdienstausfall bei einer Quarantäne erstattet? 

Alle Informationen zum Anspruch auf Entschädigungsleistungen auf Grund einer Quarantäne 
nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) finden Sie hier: www.ifsg-online.de 
Weitere Informationen zu Kinderkranktagen und Kinderkrankengeld finden Sie hier: 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de 
 

 

Bei einem positiven PCR-Test bitten wir darum, dass die positiv getestete Person bzw. 
die Erziehungsberechtigten selbständig die möglichen Kontaktpersonen oder 
betroffene Einrichtungen informieren.  
Sollte der Einrichtung ein positiver PCR-Test gemeldet werden, bitten wir darum, die 
betroffene Kohorte zu informieren. Dies kann anonym erfolgen. 
 

 

Weitere und zusätzliche Informationen und Antworten auf die häufigsten Fragen finden Sie 
auf der Homepage des Kreises (www.schleswig–flensburg.de) und  in unserem Corona-Portal. 
Bitte nutzen sie auch die freiwillige Möglichkeit, sich über ein Formular als Kontaktperson oder 
nach einem positiven PCR-Test online zu registrieren.  
Sie erhalten dann umgehend eine E-Mail als Bestätigung, die z.B. auch zur Vorlage beim 
Arbeitgeber verwendet werden kann. 

 
Formular für Kontaktpersonen                             Formular für Positive (PCR) 

   


