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NEGATIV POSITIV 

posi 

NEGATIV 

Antigen-Schnelltests von Beschäftigten in der Kindertagesbetreuung  

 Seit dem 22.03.2021 werden Sie gebeten, sich mit Antigen-Schnelltests dreimal wöchentlich in Ihrer Einrichtung 

auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 zu testen. Die testverantwortliche Person Ihrer Einrichtung dokumentiert die 
Durchführung dieser Tests anonymisiert mit dem Formular Sozialbehörde_Monitoring Kita Antigen-Schnelltests für 
Beschäftigte alle Kinder. 

 Auch vollständig geimpften oder genesenen Personen wird empfohlen, sich mindestens einmal pro Woche zu 
testen. 

 Idealerweise testen Sie sich montags, mittwochs und freitags mit Arbeitsbeginn sowie zusätzlich beim Auftreten 

von Krankheitsanzeichen, die auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 hinweisen könnten (s.u. Anlassbezogene Anti-
gen-Schnelltestung).  

 Ein positiver Antigen-Schnelltest gilt als Verdachtsfall und muss durch die Einrichtung wie folgt gemeldet werden: 
- dem Gesundheitsamt über die Meldeplattform https://www.hamburg.de/corona-kontakt. Bitte verwenden Sie da-
für auch weiterhin das PoC-Meldeformular Kindertagesbetreuung/Schule. 

- über die Kita-Online-Meldung: Jeder Verdachtsfall muss umgehend unter „Meldung und Verwaltung von Ver-
dachtsfällen“ angeben bzw. nach einem positiven PCR-Test dort als Infektionsfall bestätigt werden. 

 Die folgende Grafik gibt weitere Informationengibt Auskunft darüber, wie jeweils bei negativen/positiven Tester-

gebnissen zu verfahren ist. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlassbezogene Antigen-Schnelltests bei Symptomen 
wie: 

 Erhöhte Temperatur ab 38 Fieber 

 Schnupfen, Husten oder allen anderen respiratori-
schen Symptomen  

 Kopf- und oder Gliederschmerzen 

 Verlust des Geruch- und oder Geschmackssinns 

 Übelkeit , Erbrechen, Durchfall 
oder bei einer bestätigten Infektion im Umfeld, wenn Sie 
vom Gesundheitsamt nicht als Kontaktperson eingestuft 
wurden, sich jedoch gerne testen möchten. 

 
 

Sie sind mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem 
Corona-Virus infiziert!  

 Setzen Sie unverzüglich eine OP-/FFP2-Maske 
auf! 

 Melden Sie das positive Testergebnis sofort 
Ihrem Arbeitgeber, füllen Sie dazu das PoC-
Meldeformular aus. 

 Das unterschriebene PoC-Meldeformular gilt 
als Berechtigungsschein für Sie, um eine PCR-
Testung zu erhalten. 

 Begeben Sich sofort in häusliche Isolation  

 Vereinbaren Sie eine PCR-Nachtestung bei Ih-
rem Hausarzt oder in einer Infektsprech-
stunde. Die Terminvereinbarung erfolgt online 
unter: https://eterminservice.de/terminservice 
oder unter der Telefonnummer 116 117. Sie 
dürfen die häusliche Isolierung nur kurz mit ei-
ner OP-/FFP2-Maske verlassen, um die PCR-
Testung durchführen zu lassen. Die Nutzung 
des öffentlichen Nahverkehrs ist nicht gestat-
tet.  

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internet-
seite Corona-Test: Offizielles Corona FAQ - ham-
burg.de  
 

Bleiben Sie bitte zuhause, 
bis Sie sich 24 Stunden 
lang gesund fühlen! 
Sollten sich Ihre Symptome 
verschlechtern, vereinba-
ren Sie bitte eine PCR-Tes-
tung:  

 nach telefonischer 
Rücksprache bei Ihrem 
Hausarzt 

 in den Infektsprech-
stunden oder  

 über die Termin-
vergabe unter der Te-
lefonnummer 116 117 

Zum momentanen 
Zeitpunkt besteht ein 
geringes Risiko, dass 
Sie mit SARS-CoV-2 
infiziert sind oder das 
Virus ist derzeit noch 
nicht nachweisbar. Es 
handelt sich jedoch 
nur um eine Moment-
aufnahme, bitte hal-
ten Sie sich weiterhin 
durchgehend an die 
AHA+L-Regeln. Dies 
gilt auch für geimpfte 
Beschäftigte. 
 
 

Regelmäßige, anlasslose Antigen-Schnelltests 

Dreimal wöchentlich mit Arbeitsbeginn in der  

Einrichtung  

(z.B. Mo/Mi und Fr) 
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