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Schnelltests für Kinder in allen Gerlinger Kindertageseinrichtungen – Start mit
Pilotphase in zwei städtischen Einrichtungen
Da die Infektionszahlen weiter ansteigen und die Mutationen des Corona-Virus immer häufiger
auftreten, möchte die Stadtverwaltung als weitere Maßnahme zur Ausbreitung des Virus,
Schnelltests für alle Kinder in den Kindertageseinrichtungen ab Ostern einführen. Durch diese
Tests sollen Infizierungen bei Kindern frühzeitig erkannt und dadurch eine weitere Verbreitung
des Virus verhindert werden. Für alle Beschäftigten werden bereits seit Ende Februar zweimal
wöchentlich Schnelltests in allen Einrichtungen angeboten. An allen Gerlinger Schulen werden
seit dieser Woche die Schülerinnen und Schüler zweimal pro Woche getestet.
In einem Pilotprojekt startet die Stadtverwaltung in zwei Einrichtungen, dem Kinderhaus Waldsiedlung und dem Kinderhaus Hasenbergstraße. Nach einer Pilotphase von ca. ein bis zwei
Wochen sollen die Ergebnisse und Erfahrungen aus den Testungen in die Umsetzung in allen
Einrichtungen einfließen, sodass nach Ostern in allen Einrichtungen Testungen durchgeführt
werden sollen. Der Pilot startet noch diese Woche am Freitag, den 26.03.2021.
Unterstützt wird die Stadtverwaltung dabei von Dr. med. Pilgrim und seiner Firma ViaMed
GmbH, die die Erzieherinnen und Erzieher vor Ort in die Durchführung der Testungen einweisen. Wie in den Grundschulen werden zur Testung sogenannte „Lolli-Tests“ verwendet. Voraussetzung für die Testung der Kinder ist das Einverständnis der Eltern.
„Die Beobachtungen in anderen Ländern, in denen die Mutation des Coronavirus bereits
länger auftritt, haben gezeigt, dass Infektionen auch vor Kindertageseinrichtungen nicht Halt
machen. Trotzdem ist es für die Entwicklung unserer Kleinsten sehr wichtig, dass die
Einrichtungen so lange wie möglich offen bleiben. Dies ist jedoch nur mit einem umfangreichen
Hygieneschutz möglich, der durch regelmäßige Schnelltests erhöht werden kann. Wir hoffen,
dass unser Pilotprojekt Erfolg zeigt, und wir bald in allen Einrichtungen Schnelltests für alle
Kinder anbieten können. Mein Dank gilt den Erzieherinnen und Erzieher, die hier schon seit
Februar mit gutem Beispiel vorangehen und ohne die, eine Umsetzung nicht möglich wäre.“,
so Bürgermeister Dirk Oestringer.
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