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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

der Abgeordneten Insa Tietjen (DIE LINKE) vom 20.05.21 
 

und Antwort des Senats 

Betr.: Nur ein Corona-Test in der Woche für Kita-Kinder? 

Einleitung für die Fragen: 
Nachdem der Senat beziehungsweise die Sozialbehörde einen Modellversuch 
mit Corona-Tests in Kitas durchgeführt hat, können ab dem 17.05.21 alle Kitas 
bei Kindern ab drei Jahren Tests durchführen lassen. Allerdings wird entgegen 
ursprünglichen Ankündigungen nur ein Corona-Test je Kita-Kind ab drei Jah-
ren pro Woche zur Verfügung gestellt.  
Ich frage den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Seit dem 8. April 2021 sind in insgesamt 19 Hamburger Kitas im Rahmen eines mehr-
wöchigen Modellprojekts zur Testung von Kita-Kinder umfangreiche und gute Erfahrun-
gen mit der Durchführung der Corona-Schnelltests gemacht worden. Die Eltern konnten 
ihre Kinder zu Hause mit qualitativ hochwertigen Tests einfach testen. Schnell und  
zuverlässig konnte abgelesen werden, ob bei einem Kind ein Corona-Verdacht vorliegt.  
Aufgrund dieser guten Test-Erfahrungen hat sich die für Kindertagesbetreuung zustän-
dige Behörde dazu entschlossen, das Angebot ab dem 17. Mai 2021 für alle Hamburger 
Kita-Kinder ab drei Jahren auszuweiten. An die Kitas sind mit Beginn des eingeschränk-
ten Regelbetriebs ausreichend Test-Kits verteilt worden, um die Kinder auch zweimal 
in der Woche testen lassen zu können. Die Schnelltests wurden den Kitas flächende-
ckend mit Beginn des eingeschränkten Regelbetriebs kostenfrei von der Sozialbehörde 
zur Weitergabe an die Eltern zur Verfügung gestellt. 
Aufgrund der sinkenden Infektionszahlen (siehe auch https://www.hamburg.de/corona-
zahlen/) konnten nach Einschätzung der zuständigen Behörde die Tests auf einmal pro 
Woche reduziert werden, auch um die Belastung von Kindern in diesem Alter möglichst 
gering zu halten. Die Anwendung der Tests ist freiwillig, und stellt keine Voraussetzung 
für den Besuch der Kita dar. Über die Testfrequenz können die Eltern entscheiden. Im 
Übrigen ist es den Eltern unbenommen, auch außerhalb der kostenlos zur Verfügung 
gestellten Tests für sich und ihre Kinder entsprechende Entscheidungen zu treffen. 
Anders als in der Kindertagesbetreuung besteht in Schulen eine Schulpflicht, die eine 
Testverpflichtung für die Schülerinnen und Schüler, die an Präsenzangeboten der 
Schulen teilnehmen möchten, begründet. Daher können die in den Schulen geltenden 
Richtlinien nicht analog auf den Bereich der Kindertagesbetreuung übertragen werden. 
Auch das Alter der Kinder spielt bei dieser Entscheidung eine Rolle. 
Neben dem Test-Angebot für die Kinder ab drei Jahren, können sich auch weiterhin die 
Kita-Beschäftigten drei Mal pro Woche mit einem Eigenschnelltest testen. Alle Beschäf-
tigten der Kindertagesbetreuung haben die Möglichkeit, eine Corona-Schutzimpfungen 
zu erhalten. Mit Stand vom 21.05.2021 haben circa drei Viertel der pädagogischen 
Fachkräfte in den Kitas mittlerweile zumindest eine Erstimpfung erhalten. Darüber hin-
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aus hat die für Kindertagesbetreuung zuständige Behörde den Kitas erneut medizini-
sche Masken zur Verfügung gestellt. Durch diese vielfältigen und umfänglichen Maß-
nahmen wird der Infektionsschutz sichergestellt und die Ansteckungsgefahr verringert.  
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt:  

Frage 1: Warum wird den Kitas beziehungsweise den Trägern entgegen  
anderslautenden Ankündigungen nur ein Corona-Test pro Kita-Kind 
ab drei Jahren pro Woche zur Verfügung gestellt? 

Frage 2: Gibt es Überlegungen, das Testangebot zukünftig doch auszubauen, 
sodass Kita-Kinder ab drei Jahren mehr als einmal pro Woche getes-
tet werden können? 

Frage 3: Aus welchen Gründen werden Kita-Kinder weniger oft als Grundschü-
ler getestet? 

Frage 4: Wird der Senat Eltern von Kindern ab drei Jahren, welche einen  
erhöhten Testbedarf haben, über die Kitas beziehungsweise den Trä-
ger mehr als einen Corona-Test je Woche zur Verfügung stellen? 

Antwort zu Fragen 1 bis 4: 
Siehe Vorbemerkung. 
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