An alle Eltern der Kita Rhönzwerge

Dipperz, 10.01.2022

Angebot von PCR – Lolli – Testungen in der Kindertagesstätte
„Rhönzwerge“

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,

Nach einer weiteren Umfrage zum Thema Lolli-Tests, um die sich die Elternbeiräte engagiert
gekümmert haben, sieht es nach einer klaren Mehrheit für die Durchführung der Lolli-PoolTestungen in unserer Kita aus. Daher bieten wir Ihnen bzw. Ihren Kindern nun einen
sogenannten „PCR-Lolli-Test“ an. Mit diesem Test kann eine mögliche Infektion schon sehr
früh sicher nachgewiesen werden, das Risiko von falsch-positiven oder falsch-negativen
Ergebnissen ist ausgesprochen gering. PCR-Tests haben hier einen entscheidenden Vorteil vor
Selbst- oder Schnelltests.
Die Entscheidung für die Einführung der sogenannten „Lolli-Methode“ wird vom RobertKoch-Institut (RKI) empfohlen und ist vor allem für sehr junge Kinder geeignet, da diese
Testung im Vergleich zu Nasenabstrichen eine sehr viel höhere Akzeptanz bei jungen
Menschen erfährt.
Für den PCR-Test müssen Kinder selbstständig für 30 Sekunden einen Tupfer (Lolli)
lutschen. Es ist also kein Nasen-Rachenabstrich notwendig. Die Tupfer einer Gruppe werden
gesammelt in einem oder zwei Pools getestet (max. 15 Tupfer pro Pool). Wir stellen uns vor,
dass die Kinder die Testung gemeinsam mit den Erzieher*innen vor dem Frühstück
spielerisch durchführen.
Wenn das Test-Ergebnis negativ ist, konnte bei keinem in der Gruppe der SARS-CoV-2 Virus
nachgewiesen werden.
Bei einem positiven Poolergebnis müssen alle Kinder und Erzieher*innen einzeln getestet
werden, um das infizierte Kind/die infizierte Fachkraft zu finden. In diesem Fall müssen
zunächst alle Kinder/Erzieher*innen der betroffenen Gruppe zu Hause bleiben. Sie als Eltern
müssen dann mit Ihrem Kind einen individuellen PCR-Test durchführen lassen (Klinikum
Fulda – evtl. mit entsprechenden Zeitfenstern). Wenn dieser Fall eintritt, erhalten Sie ein
individuelles Anschreiben mit detaillierten Infos. Sobald für Ihr Kind ein negativer Test
vorliegt, darf es unmittelbar danach die Kita wieder besuchen.
Für eine umfassende Testung mit dem Ziel, Infektionsketten schnell zu unterbrechen, bieten
wir den Test zweimal pro Woche, voraussichtlich dienstags und freitags an.
Selbstverständlich ist dies ein freiwilliges Angebot.
Wir bitten Sie nun, die beigefügte Einverständniserklärung bis Donnerstag, 13.01.2022 von
beiden Eltern unterschrieben in der jeweiligen Gruppe abzugeben.
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Für weitergehende Informationen haben wir auf unserer Homepage www.dipperz.de eine
ausführliche Eltern-Info zum „PCR-Lolli-Test“, deren Inhaltsstoffe und auch das
entsprechende epidemiologisches Bulletin des Robert-Koch-Institutes bereitgestellt.
Für alle anderen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Klaus – Dieter Vogler

Elena Krick

Bürgermeister

Kita-Leitung
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