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7. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 21. Dezember 2021
hier: TOP 3: Teststrategie für Beschäftigte in Kindertagesstätten

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

der Tagesordnungspunkt 3 „Teststrategie für Beschäftigte in Kindertagesstätten“ wurde 
in der Sitzung des Ausschusses für Bildung am 21. Dezember 2021 mit Maßgabe der 
schriftlichen Berichterstattung durch die Landesregierung für erledigt erklärt. Daher be
richte ich wie folgt:

Mit den Änderungen des Bundes im Infektionsschutzgesetz, welche am 24. November 

2021 in Kraft getreten sind, besteht nunmehr auch eine Testpflicht für ungeimpfte und 
ungenese Beschäftigte an jedem Arbeitstag. Der Nachweis kann erbracht werden über 
einen PCR-Test, einen PoC-Test in einer entsprechenden Teststelle oder auch über 
einen ggf. vor Ort vom Arbeitgeber angebotenen und durchgeführten Test.

Für Kita-Kinder setzt das Land bei anlasslosen Tests auf Freiwilligkeit. Alle Bürgerinnen 
und Bürger, auch Kita-Kinder, haben auch ohne Symptome die Möglichkeit, sich min
destens einmal pro Woche kostenlos testen zu lassen. Dabei ist es weiterhin möglich, 
dass mobile Testteams zu den Einrichtungen kommen, um die Tests im Rahmen des 
„Testens für alle“ vor Ort durchzuführen. Die Träger der der Einrichtung organisieren 
diese Testungen, wenn die Kitagemeinschaft vor Ort dies so trägt.

Wichtig ist aus Sicht des Landes, dass es anlassbezogen umfassende Testungen gibt: 
Sollte in einer Einrichtung ein Infektionsfall auftreten, gilt für alle Kontaktpersonen, die
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nicht geimpft oder genesen sind, eine Testpflicht. Das bedeutet, dass die Kinder erst 
dann wieder in der Einrichtung betreut werden können und die Beschäftigten erst dann 
ihren Dienst wieder antreten können, wenn ein negativer PCR-Test vorliegt. So werden 
Infektionsketten möglichst frühzeitig durchbrochen. Gleichzeitig ermöglicht die Rege
lung, dass die Kinder ihre Einrichtungen zeitnah wieder besuchen können.

Vor der Einführung der genannten 3G-Regelung im Infektionsschutzgesetz gab es be
reits die Pflicht für Arbeitgeber, also die Träger der Kitas, zweimal wöchentlich Selbst
tests zur Verfügung zu stellen. Diese Pflicht ergibt sich aus der Corona-Arbeitsschutz
verordnung des Bundes vom 25. Juni 2021.

Dem Arbeitgeber ist es jedoch möglich, vollständig geimpfte oder von einer COVID-19- 
Erkrankung genesene Beschäftigte von dem betrieblichen Testangeboten auszuneh
men, sofern er dazu über belastbare Angaben verfügt. Dass grundsätzlich nur unge- 
impfte bzw. ungenesene Personen getestet werden müssen, ergibt sich aus der Schutz- 
maßnahmen-Ausnahmeverordnung des Bundes vom 8. Mai 2021. Soweit der Arbeitge
ber seinen testpflichtigen Beschäftigten vor Ort eine Testmöglichkeit für die Erfüllung 
der 3G-Regelung zur Verfügung stellt, trägt er hierfür im Regelfall auch die Kosten. Im 
Übrigen sind Testpflichtige - Ungeimpfte - selbst für die Pflichterfüllung und Kosten
tragung verantwortlich.

Zu Beginn des zweiten Jahres in der Pandemie hat das Land die Einrichtungen in der 
Übergangsphase mit der Bereitstellung von Schnelltests bis zum 30. Juni 2021 unter
stützt, bis die Träger diese selbst organisieren konnten und die Impfquote bei den Be
schäftigten erhöht werden konnte.

Hierfür wurde durch eine Abfrage des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versor
gung ein Bedarf für über 43.000 Beschäftigte in Kitas ermittelt. Die Tests wurden zwei
mal pro Woche geliefert. Die Kosten beliefen sich auf über 5,3 Mio. Euro. Wie viele 
Beschäftigte die Tests tatsächlich genutzt haben, ist der Landesregierung nicht be
kannt.

Außerdem hat das Land ein Hygienepaket im Gesamtumfang von rund 2,6 Millionen 
Euro für alle Kitas bereitgestellt. Das entspricht 1.000 Euro pro Kita, die z.B. für Masken, 
Desinfektionsmittel oder C02-Sensoren verwendet werden konnten.
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Um die 3G-Regelungen sinnvoll zu flankieren und die Einrichtungen im Betrieb noch 
stärker zu schützen, wurde in der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes fest
legt, dass alle Erwachsenen, die sich länger in einer Kita aufhalten, der Testpflicht un
terworfen sind, sofern diese nicht geimpft oder genesen sind. Zusätzlich gilt die Mas
kenpflicht.

Die wichtigste Maßnahme im Kampf gegen die Pandemie ist und bleibt allerdings die 
Impfung gegen das Corona-Virus. Deshalb möchte ich an dieser Stelle noch einmal auf 
die Sonderimpfaktion des Landes u.a. für Beschäftigte der Kindertageseinrichtungen 
hinweisen. Seit dem 3. Dezember 2021 besteht die Möglichkeit, Termine im Rahmen 
einer Sonderimpfaktion bei den Landesimpfzentren zeitnah und priorisiert wahrzuneh
men.

Die Erzieherinnen und Erzieher sind nicht beim Land beschäftigt, sondern beim jeweili
gen Kita-Träger. Diese können im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes und des Aus
kunftsrechtes über Impfungen den Impfstatus ihrer Beschäftigten abfragen. Deshalb 
kann hier keine Quote genannt werden.

Eine Annährung bietet allerdings die Corona-KiTa-Studie des Bundes. Es ist zu beach
ten, dass es sich hier um eine Einschätzung der jeweiligen Leitungskräfte und keine 
direkte Abfrage bei dem pädagogischen Personal handelt und es somit eine gewisse 
Unschärfe gibt. Nach dieser Auswertung hätten allerdings knapp 90 Prozent des Per
sonals in Rheinland-Pfalz mindestens eine Erstimpfung. Bis zum Frühsommer - als es 
noch die Priorisierung von bestimmten Gruppen bei der Impfung gab - hatten wir bei 
den in Kita-Beschäftigen schon eine Quote von 70 Prozent, die mindestens einmal ge
impft waren. Nachdem die Priorisierung aufgehoben wurde, wurden naturgemäß die 
Berufe der Impflinge auch nicht mehr erhoben. Vor diesem Hintergrund erscheinen uns 
die Daten der Bundes-Studie plausibel. Wir werden die Infektionsentwicklung in den 
Einrichtungen auch zukünftig genau beobachten und flexibel auf Veränderungen der 
Infektionslage reagieren und bestehende Maßnahmen anpassen oder neue ergreifen, 
wenn es die Situation erfordert.

Dr. Stefanie Hubig
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