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CDU-Fraktion   Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

 
 

Herrn Stadtverordnetenvorsteher 

Peter Jakoby 

Im Herrngarten 1 

63150 Heusenstamm         14.06.2021 

 

 

Corona-Testkonzept für Kinderbetreuungseinrichtungen 

 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 

wir bitten der Stadtverordnetenversammlung den nachstehenden Antrag zur Beratung und Be-

schlussfassung vorzulegen. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat, das bestehende Corona-Testkonzept für 

alle Heusenstammer Kinderbetreuungseinrichtungen unter Berücksichtigung der aktuellen wissenschaft-

lichen Studienlage für die Zeit nach den Sommerferien 2021 zu überprüfen, bei Bedarf zu über-arbeiten 

und die notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen zu dessen Umsetzung zu treffen. Der Stadtverordne-

tenversammlung ist in der Ausschussrunde September 2021 hierüber zu berichten. 

Begründung: 

Die Kinder in den Heusenstammer Kinderbetreuungseinrichtungen werden in absehbarer Zeit nicht ge-

gen das Corona-Virus geimpft sein. Spätestens im Herbst im Zuge der zu erwartenden vierten Infektions-

welle werden wir durch das Zusammentreffen der nicht-geimpften Kinder in den Kinderbetreuungsein-

richtungen voraussichtlich ein hohes Infektionsrisiko und damit ein zunehmendes Risiko der Ausbreitung 

des Corona-Virus in den Kinderbetreuungseinrichtungen haben. 

Führende Wissenschaftler wie die Virologin Sandra Ciesek von dem Universitätsklinikum Frankfurt for-

dern daher die Politik auf, bereits jetzt neben der fachkundigen Überprüfung der räumlichen Lüftungssi-

tuation im Sinne eines funktionierenden Luftaustausches, auch Test-Konzepte auf Basis der aktuellen 

Studienlage zu entwickeln und die notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen zur unmittelbaren Umset-

zung eines Test-Konzeptes im Bedarfsfall zu treffen.  

Der Fachdienst Jugend und Soziales hatte im Mai 2021 kurzfristig ein durch fachkundige Eltern der Kita-

Rembrücken entwickeltes Selbsttest-Konzept in allen Heusenstammer Kitas in die Umsetzung gebracht. 

Es sollte bereits jetzt für den Herbst 2021 überprüft werden, ob das bestehende Test-Konzept im Herbst 
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fortgeführt wird oder ob nach der aktuellen Studienlage und den zur Verfügung stehenden Test-Verfah-

ren mittlerweile andere Test-Konzepte für Kinderbetreuungseinrichtungen empfohlen werden oder vor-

zuziehen sind, die die Infektionserkennung verbessern. Ziel muss es sein, den Schutz der Kinder, Fami-

lien und ErzieherInnen weiter zu erhöhen, den laufenden Betrieb der Kinderbetreuungseinrichtungen so 

weit wie möglich sicherzustellen und das lokale Infektionsgeschehen in Heusenstamm (R-Wert) kontrol-

lierbarer zu machen. 
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