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Evangelische I{irche setzt aufPCR-Tests 
Zunächst hatten nach den Weih
nachtsferien die drei großen Träger 
der Kindertagesstätten - Stadt, 
evangelische und katholische Kir
che - die gleiche Teststrategie, 
Schnelltests dreimal die Woche wa
ren Pflicht]etzt ist die evangelische 
Kirche ausgeschert und verlangt 
PeR-Tests. Die Eltern sind verwun
dert - und gestresst wegen des grö
ßeren Aufwands für sie. 

VQ'\J CARQ IN SCHNEIDER 

Coronatests sind inzwischen nichts Neues 
mehr, vor allem nicht für Schüler und Kin
dergartenkinder. Denn um die Einrichtun
gen besuchen zu können, gehören 
Schnelltests schon länger zur Realität. Bis 
Weihnachten waren Tests zumindest in Ki
tas noch freiwillig, inzwischen sind sie 
auch dort verpflichtend. In Ludwigsburg 
war das Vorgehen zunächst einheitlich: 
Zumindest in den Kitas der Stadt, der 
evangelischen und katholischen Kirche 
waren dreimal die Woche Schnelltests an
gesagt. Diese konnten die Eltern zu Hause 
durchführen. Das bestätigten sie mit ei
nem unterschriebenen Formular. 

Die evangelische Kirche hat jetzt in ih
ren Kitas die Strategie geändert. Dort wer
den die Kinder nun mit PCR-Tests getes
tet. Laut Landesverordnung darf jede Kita 
selbst entscheiden, ob dreimal pro Woche 
ein Antigen-Schnelltest oder zweimal pro 
Woche ein PCR-Test durchgeführt wird. In 
den evangelischen Kitas in Ludwigsburg 
werden die PCR-Pooltests im-

PCR-Test machen. Und hier werden die El
tern gefordert: Denn wie sie unserer Zei
tung berichten, müssen sich die Eltern 
selbst um den zweiten PCR-Test für ihr 
Kind kümmern und einen Termin bei ei
nem Arzt, einer Apotheke oder TeststeIle 
machen. Auf das Ergebnis dieses Tests, der 
auch im Labor ausgewertet wird, muss 
man mitunter mehrere Tage warten. Wäh
renddessen darf das Kind nicht in die Kita. 
Das geht erst, wenn das negative Ergebnis 
eines PCR-Tests vorliegt. Doch damit ist 
noch nicht alles geschafft: Laut Laufs 

mer montags und donnerstags 
vom pädagogischen Personal 
gemacht, teilte Tobias Laufs, 
der die Gesamtleitung der 
evangelischen Kitas hat, mit. 

"In lll1seren Au
gen überwiegen 
bei PeR-Tests die 
Vorteile," 

muss fünf Tage lang täglich ein 
negativer Schnelltest vorgelegt 
werden. Das sei auch das Vor
gehen bei allen anderen Infek
tionsfaIlen in den Kitas. Für 
positiv getestete Kinder gilt die 
Absonderungspflicht für zehn 
Tage, ab dem siebten Tag ist 
aber eine Freitestung auch 
über einen Schnelltest einer 

Die PCR-Tests seien Lolli TobiasLaufs 
tests, genauso wie auch die 
Schnell tests, die bisher zum 

Gesamtleitung C€r 
evangelischen I<itas 

Einsatz gekommen sind. Der 
Unterschied liege also nur in der Auswer
tung. Während Schnelltests das Ergebnis 
sofort anzeigen, werden PCR-Tests in ei
nem Labor ausgewertet. "In unseren Au
gen überwiegen bei der PCR-Pooltestung 
die Vorteile", so Laufs. Das Testergebnis 
sei zuverlässiger und erkenne Infektionen 
schon früher und bei geringererViruslast. 

Wenn ein Pooltest ein positives Ergebnis 
ergibt, muss jedes Kind einzeln einen 

HINTERGRUND 

Pooltests, Ein Ergebnis für 
die gesamte Gruppe 
Bei den PCR-Pooltests lutschen die Kin
der für etwa 30 Sekunden an einem Tup
fer. Danach werden die>e inein Röhr
chen gesteckt Die Probe wird dann im 
Labor ausgewertet Die Proben aller Mit
glieder einer Gruppe werden vermischt. 
Der Vorteil ist dass die>eeine Probe 
schneller ausgewertet werden kann, als 
einzelne PCR-Tests. Jedoch weiß man, 
wenn die Probe positiv ist, nicht wer in
fiziert ist. (red) 

TeststeIle möglich. 
Was die Eltern ärgert: Dass bei einem 

positiven Pooltest viele gesunde Kinder zu 
Hause sitzen bis das negative Ergebnis des 
zweiten PCR-Tests da ist. Außerdem dürfe 
ein Kind, das am Testtag nicht in der Kita 
ist, erst wieder in die Einrichtung, wenn es 
bei einer TeststeIle war. Laut Tobias laufs 
wird jedoch erst bei zwei verpassten PCR
Pooltestungen in Folge zum Wiedereintritt 
in die Kita ein negatives Testergebnis von 
der TeststeIle verlangt. 

Eltern, die sich der PCR-Pooltestung 
verweigern, können auch einen Nachweis 
der TeststeIle vorlegen, dann jedoch drei
mal pro Woche. Das sei die Vorschrift des 
Landes, so Laufs. In dieser ist auch festge
schrieben, dass Kinder nicht zu Hause ge
testet werden können, wenn der Träger 
sich für Tests in der Einrichtung entschie
den hat. In diesem Fall ist ein Nachweis ei
ner TeststeIle notwendig. 

Ihre Kinder in der Kita werden nun 
strenger getestet als Grundschüler, be
mängeln Eltern. Das sieht Tobias laufs 
nicht so. ,,Die PCR-Tests sind nicht stren
ger, nur genauer." Zwischen Schul- und 
Kitakindern gebe es einen großen Unter-

schied: Viele Kitakinder sind unter fünf 
Jahre alt. Für sie gibt es noch keine Imp
fung, zudem gilt für sie keine Masken
pflicht. Die Rückmeldungen der Eltern, 
die ihn erreichen, seien ganz unterschied
lich, so laufs: "Das reicht von Anpöbelei
en über konstruktive Kritik mit sachlichen 
Fragen bis zu ausdrücklichem Dank und 
Unterstützung für unser Testkonzept." 

schen TeststeIle im Ratskellerpavillon nun 
wegen der neuen Strategie der evangeli
schen Kitas zu Terminengpässen komme, 
könnten weitere TeststeIlen oder Hausärz
te genutzt werden, so die Sprecherin. 

In den städtischen Kitas sollen die Kin
der weiterhin zu Hause mittels Schnelltest 
getestet werden. ,,Die Stadt und eine Viel
zahl der Träger werden bei der etablierten 
Teststrategie bleiben", teilte eine Spreche
rin der Stadt mit. Zwar gebe es eine grund
sätzliche Absprache aller Träger für Kin
dertagesbetreuung in Ludwigsburg, die 
auf der Trägerkonferenz vereinbart wurde. 
Aber es stehe jedem Träger frei, die Test
pflicht des landes in eigener Verantwor
tung umzusetzen. Wenn es in der städti-

Ob PCR- oder Schnelltests in Kitas sinn
voller sind, dazu äußert sich das Gesund
heitsamt gegenüber unserer Zeitung nicht. 
"Das Gesundheitsamt darf den Kitas keine 
Vorgaben dazu machen", heißt es von ei
nem Sprecher. Vor allem bei der aktuell 
vorherrschenden Omikron-Variante 
scheint ein Nasenabstrich weniger sensitiv 
zu sein als der Rachenabstrich, erläutert 
Dr. Carola Maitra, Vorsitzende der Kreis
ärzteschaft. Deshalb seien Schnelltestun
gen deutlich weniger empfindlich als 
PCR-Tests, bekräftigt sie das Argument der 
evangelischen Kirche. Mit Blick auf Kosten 
und laborkapazitäten hätten sich gepool
te PCR-Testungen bewährt, so Maitra. 

~ Müssen sich geimpfte Schüler testen lassen? 

I m öffentlichen Leben 
(zum Beispiel bei Res
taurantbesuchen oder 

in Museen) gilt derzeit 2G 
plus. Ausgenommen von 
der zusätzlichen Test
pflicht sind Personen mit 
einer Boosterimpfung und 
Personen, deren Grundim
munisierung oder Gene
sung maximal drei Monate 
her ist. 

Für den Besuch an Schu
len gilt allerdings eine an
dere Regelung. Darauf hat 
uns eine Leserin, selbst 
Mutter von schulpflichti
gen Kindern, aufmerksam 
gemacht. Deren 13-Jährige 
Tochter ist frisch doppelt 
geimpft, darf also ins Res
taurant ohne zusätzlichen 
Test, muss sich allerdings 
für den Schulbesuch trotz
dem testen lassen. 

Wir haben beim Kultus
ministerium nachgefragt, 
was es damit auf sich hat. 
Von dort heißt es: "Von der 
Testpflicht ausgenommen 
sind Schüler mit Booster
Impfung sowie Genesene, 
die mindestens eine Imp
fung erhalten haben. Das 
heißt, es müssen auch die 
Personen getestet werden, 
deren zweite Impfung be
ziehungsweise Genesung 
weniger als drei Monate 
zurückliegt. " 

Für Schüler gelten also 
verschärfte Regeln. Warum 
ist das so? Auf der Internet
seite des Kultusministeri
ums wird folgende Erklä
rung aufgeführt: "Die 
Schülerinnen und Schüler 
sind den ganzen Tag beiei
nander und noch ist auch 
davon auszugehen, dass 

der Anteil der ungeimpften 
Personen bei den Schüle
rinnen und Schülern höher 
ist als in anderen 
gesellschaftlichen Settings. 
Außerdem steht es jedem 
frei, ob ein Restaurant be
sucht wird. In der Schule 
hingegen herrscht Schul
pflicht. Unter anderem aus 
diesen Gründen ist die Re
gelung an den Schulen 
strenger als in anderen ge
sellschaftlichen Berei
chen." 

Vor Ort in den Schulen 
wird diese Regel nach In
formationen unserer Zei
tungjedoch ganz unter
schiedlich gehandhabt. 
Während manche Schulen 
strikt auf die Testung der 
doppelt geimpften Schüler 
bestehen, halten es andere 
mit der Freiwilligkeit. Ue) 


