
To Do 

bei einem positivem Schnelltest (Testzentrum oder Selbsttest) 

sowie bei einem bestätigten positiven PCR-Test1

Positiver Selbsttest – was tun?

Bis zur Abklärung eines positiven Schnelltests durch einen PCR-Test und im Vorfeld einer 
Empfehlung oder Anweisung des Gesundheitsamtes zum weiteren Vorgehen empfiehlt es 
sich, den Infektionsschutz in einer Einrichtung dahingehend zu verstärken, dass alle 
Personen (Kinder und Personal) sich täglich testen. Wenn ihr alle (Eltern und Team) einen 
Konsens darüber habt, dass ihr euch auch positive Selbsttests mitteilt, damit jedes 
Elternteil entscheiden kann, ob es sein Kind bis zur Abklärung bringen will, ist auch dies 
möglich. 

Wenn ein Antigen-Schnelltest bei Kindern oder Personal positiv ausfällt, so ist es 
erforderlich, dass sich die positiv getestete Person in Absonderung begibt und eine PCR-
Testung in die Wege leitet sowie das Gesundheitsamt (meldung-corona@region-
hannover.de) informiert. Von dort erfolgt eine Anordnung zur Absonderung und zur 
Berechtigung zu einem PCR-Test, in der Regel in der Form einer automatisierten Mail. 
Lasst euch von Debatten um die Priorisierung bei den PCR-Tests nicht verunsichern – alle
haben nach einem positiven Schnelltest einen Anspruch auf eine PCR-Testung, es kann 
nur sein, dass bestimmte Personanegruppen schneller dran kommen oder schneller ihr 
Ergebnis bekommen. Sollte der PCR-Test negativ ausgefallen sein, ist die Absonderung 
beendet und dies muss dem Gesundheitsamt durch Übermittlung des Testergebnisses 
mitgeteilt werden (freitesten-corona@region-hannover.de). 

Postitiver PCR-Test: was ist zu tun?  

1. Was muss die PCR-positiv- getestet Person tun?

Grafische Darstellungen findet ihr unter 

www.niedersachsen.de

Niedersächsische Corona – Absonderungsverordnung kompakt. 

Wenn die Infektion durch einen PCR-Test bestätigt wurde, müssen die damit als infiziert 
geltenden Personen dies dem Gesundheitsamt mitteilen (meldung-corona@region-

1 Alle Mailadressen das Gesundheitsamt betreffend beziehen sich auf das Gesundheitsamt der Region 
Hannover. Alle Einrichtungen außerhalb der Region Hannover müssen diese Mailadressen bitte 
selbstständig bei ihrem Gesundheitsamt erfragen (oder ihr kennt sie schon längst ;-))
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hannover.de) und müssen sich (weiterhin) absondern. Wie lange diese Absonderung gilt, 
steht in der Absonderungsanordnung (in der Regel wieder eine automatisierte Mail auf 
eure vorherige Mail). Alle Kontaktpersonen der 2 Tage vor der Absonderung müssen 
selbstständig informiert werden, ebenso der Kinderladen. Diese Kontaktpersonen begeben
sich automatisch in Quarantäne, außer sie sind geboostert, frisch doppelt geimpft oder 
frisch genesen. 

2. Was müsst ihr als Einrichtung tun?

An folgenden Stellen müsst ihr als Einrichtung den PCR-Positiv bestätigten 
Coronafall melden 

1) Beim Gesundheitsamt der Region Hannover

Aufgrund der gesetzlichen Meldepflicht in § 8 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Nr. 1 lit. t und § 
7 Abs. 1 Nr. 44a des Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der begründete Verdacht einer 
Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19-Fällen in Gemeinschaftseinrichtungen 
dem Gesundheitsamt zu melden. (siehe Rahmenhygieneplan vom 7.12.21)
Der Fachbereich Gesundheit der Region Hannover ist erreichbar unter:

Tel.: 616 43434 oder gemeinschaftseinrichtung-corona@region-hannover.de

Das Meldeformular COVID-19 Meldeformular gemäß §§ 6, 8, 9 Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) – Vertraulich an das Gesundheitsamt mailen (gemeinschaftseinrichtung-
corona@region-hannover.de)

2) Bei der Stadt Hannover

Bitte schickt eine kurze Email an das folgende Funktionspostfach, sofern eure Einrichtung 
von Coronamaßnahmen (Schließung) betroffen ist: 

51.4.Notbetreuung@hannover-stadt.de

Inhaltlich bitte das folgende angeben:

1.       Name der Einrichtung:

2.       Inwiefern ist die Einrichtung betroffen? Gruppenschließung, Einrichtungsschließung,
Quarantäne für (Anzahl) Kinder, etc.

3.       Wer ist betroffen: Einzelpersonen, Gruppe(n), Einrichtung

4.       Wann hat die Maßnahme begonnen, was ist sie voraussichtlich beendet. 
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3) Beim nds. Landesjugendamt

Wenn ihr euch entschlossen habt, eure Einrichtung zu schließen, müsst ihr das beim 
Landesjugendamt melden. 

Link: 

https://www.rlsb.de/service/online-verfahren/corona-kita

Anmeldung mit:

Benutzername: KitaCo2020

Passwort: CoronaMeldungMK

Am Tag der Absendung der Corona-Meldung habt ihr noch die Möglichkeit der Korrektur. 
Diese bitte an die regional zuständigen Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter des Ref. 52, 
Kultusministerium, Fachbereichs II des Landesjugendamtes:  
https://www.mk.niedersachsen.de/download/134408

Zu den weiteren Schritten nach dem Vorliegen des PCR-Testergebnisses informiert 
der Rahmen-Hygieneplan Corona Kindertagesbetreuung  Kap. 1 und Kap. 3.3. 

3. Wie ist das mit der Schließung einer Einrichtung? 

Es wird darauf hingewiesen, dass nur das zuständige Gesundheitsamt 
Quarantänemaßnahmen für die Kindertageseinrichtung verfügen kann, nicht aber das dort
tätige Personal oder der Träger der Kindertageseinrichtung (www.mk.niedersachsen.de).

Bei den FAQs des nds. Landesjugendamts steht  zur Schließung der Einrichtung 
folgendes  (Stand 13_1_2022)

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/
fragen_und_antworten_zum_betrieb_an_kindertageseinrichtungen/faq-194362.html

Wer trifft die Entscheidung über eine Einschränkung oder Untersagung des 
Betriebs von Kindertageseinrichtungen? (Aktualisierung: 25.08.2021)
Die Entscheidung über eine Einschränkung des Betriebs oder eine Betriebsuntersagung 
im Einzelfall treffen die örtlich zuständigen Behörden entsprechend ihrer Einschätzung 
des regionalen/lokalen Infektionsgeschehens und der Anforderungen an seine 
Eindämmung. Orientierung bieten hier die in der Corona-Verordnung geregelten 
Warnstufen. Vorgaben des Landes, wann der Betrieb einzuschränken ist, gibt es nicht.
Träger von Kindertageseinrichtungen können ab dem Zeitpunkt, zu dem ihm eine 
bestätigte SARS-CoV-2 -Infektion in einer Gruppe bekannt ist, den Betrieb der betroffenen 
Gruppe(n) vorübergehend einstellen, bis die Vorgabe des Gesundheitsamtes zum 
weiteren Vorgehen vorliegt.

Die Empfehlung oder auch die Bekanntgabe von Einschränkungen des Regelbetriebs für 
eine Kommune oder mehrere Kindertageseinrichtungen beziehungsweise der 
Betriebsuntersagung im Einzelfall erfolgt durch die zuständigen örtlichen Behörden. 

Eure Leitung  informiert die betroffenen Erziehungsberechtigten.
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Mehr Infos für die Region Hannover findet ihr auf der Seite des Gesundheitsamtes 
unter: 

https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Gesundheit/
Gesundheitsschutz/Coronavirus-in-der-Region-Hannover/CoronavirusEe

Eine Empfehlung von uns, wenn ihr noch keinen oder gerade keinen aktuellen 
Coronafall bei euch in der Einrichtung hattet/habt: 

Besprecht miteinander, wie ihr in einem solchem Fall vorgehen wollt. Unterscheidet dabei, 
was ihr tun müsst (das findet ihr alles oben) und was ihr solidarisch miteinander 
verabreden wollt:

• Wollt ihr euch schon positive Selbsttests mitteilen oder informiert ihr euch erst, 
wenn der PCR-Test positiv ausfällt? Dies hat Einfluss drauf, ob die nicht betroffenen
Menschen, die eher vorsichtig sind, entscheiden können, ob sie ihre Kinder 
(freiwillig) nicht in den Kinderladen bringen. 

• Wie wollt ihr das mit dem Testen halten, wenn ein Schnelltest positiv ausgefallen 
ist? Findet ihr da einen Konsens? 

• Wie wollt ihr vorgehen, wenn ein Kind oder ein*e Mitarbeiter*in durch einen PCR-
Test bestätigt infiziert ist? Gemeinschaftlich vorsorglich schließen? Die Kinder, die 
als Kontaktpersonen nicht in Quarantäne müssen, werden von den nicht von 
Quarantäne betroffenen Mitarbeitenden weiter betreut? Wenn letzteres, wie soll 
dann das Testen wünschenswerter Weise bei euch laufen? 

Diese Fragen stellen Impulse für euch da und ihr könnt sie als Denkanstöße nutzen, euch 
vorzubereiten. 

Ein Wort aber auch aus unseren Erfahrungen am Fachberatungstelefon: Wir sind immer 
wieder so erfreut zu hören, wie solidarisch ihr miteinander seid, wenn ihr von Corona-
Infektionen betroffen seid. 

Wir hoffen, dass ihr alle gut durch die Omikron-Welle kommt und sind in der Fachberatung
gerne für euch da: 0511-87458720 (Mo, Di, Do von 9-12 und 14-17h sowie Fr von 9-12h) 
oder fachberatung@kila-ini.de

Eure Fachberatung der Kila Ini

Stand: 02.Februar 2022
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