
Kind ist nachweislich an 
COVID-19 erkrankt. 

Haushaltsangehörige*r eines 
Kindes ist nachweislich an 
COVID-19 erkrankt.

Kita-Gruppe wird aufgrund 
eines positiven Falls ge-
schlossen.

1 Das Frankfurter Gesundheitsamt schließt Gruppen für die Dauer von 10 Tagen.
2 Welcher Test für die Freitestung am 5. Tag verwendet werden kann, dazu haben wir eine Anfrage an das Hessische Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) geschickt. Dem 
Gesundheitsamt Frankfurt genügt zur Freitestung ein Bürgertest (Antigen-Schnelltest von offizieller Teststelle). Dieser muss dem Frankfurter Gesundheitsamt nicht vorgelegt werden. 
Sobald uns eine Rückmeldung des HMSI vorliegt, leiten wir diese an Euch weiter.

14 Tage

Gruppe ist 
für die vom 
zuständigen 
Gesundheits-
amt angeord-
nete Dauer1 
geschlossen.

am 7. Tag der 
Quarantäne mittels PCR-Test

am 10. Tag der 
Quarantäne mittels PCR-Test

am 5. Tag2

Das Ergebnis des PCR-Tests muss dem zuständigen Gesund-
heitsamt vorgelegt werden. Wenn das Ergebnis negativ ist, 
wird die Quarantäne aufgehoben und das betroffene Kind 
kann die Kita wieder besuchen.

Die Dauer der Quarantäne bis zur Freitestung ist drei Tage 
länger als bei infizierten Kindern, da hier die Inkubations-
zeit noch hinzugerechnet ist. Auch in diesem Falle gilt: Das 
Ergebnis des PCR-Tests muss dem zuständigen Gesundheits-
amt vorgelegt werden. Wenn das Ergebnis negativ ist, wird 
die Quarantäne aufgehoben und das betroffene Kind kann 
die Kita wieder besuchen.

Gesundheitsämter schließen bei einem positiven Fall in 
einer Kita-Gruppe diese Gruppe pauschal, weil die Kontakt-
nachverfolgung im Kita-Alltag schwierig ist. Wenn Kitas 
teiloffen oder offen arbeiten beziehungsweise wenn bei der 
Randzeitenbetreuung Kinder aus unterschiedlichen Grup-
pen zusammengelegt werden, sind alle Gruppen von der 
Schließung betroffen. Das bedeutet, dass alle Kinder, die 
keine gesonderte Quarantäneaufforderung vom zuständigen 
Gesundheitsamt erhalten, am 5. Tag freigetestet werden 
können. Sie können bei einem negativen Ergebnis vor Ab-
lauf der Gruppenschließung wieder betreut werden.

Szenario Quarantäne Freitestung Hinweis

Kita-Kinder: Quarantäneregeln und Freitestung bei Coronafall in der Kita

14 Tage


