
 
 
 
 

Stellungnahme zur Einführung von PCR-Pool-Tests in den Kitas. 
 
 
Der Stadtelternrat nimmt mit großer Sorge zur Kenntnis, dass in immer mehr Kitas in Bochum Corona-

Fälle auftreten, die sich zwischen den Kindern und Erzieher*innen verbreiten. Uns wird berichtet, dass 

die momentan eingesetzten Lolli-Selbst-Tests nicht richtig anschlagen und so Infektionen nicht erkannt 

und deren Verbreitung nicht frühzeitig verhindert werden kann. Durch die insgesamt hohe Inzidenz ist 

das Bochumer Gesundheitsamt momentan nicht mehr in der Lage, zeitnah alle Corona-Fälle in Kitas 

nachzuverfolgen.  

Der Stadtelternrat hat eine repräsentative Umfrage unter der Bochumer Elternschaft durchgeführt, um 

das Meinungsbild zu erfragen. Insgesamt haben 1244 Eltern teilgenommen. In den 

Ergebnissen wird deutlich, dass sich die Mehrheit der teilgenommenen Eltern (ca. 74%) PCR-Pool-Tests 

in den Kitas wünscht. Ca. 71% der Eltern wünschen sich sogar eine Testpflicht und 78% der Elternschaft 

fänden es gut, wenn die Erzieher*innen an den PCR-Pool-Tests teilnehmen würden. 

Uns allen ist es wichtig, dass unsere Kinder und Erzieher*innen möglichst gesund bleiben und 

bestmöglich geschützt werden. Abstand halten und Masken tragen sind im Kindergarten nicht möglich. 

Ein wichtiges Instrument, das Kinder schützen kann, ist ein sicheres und zuverlässiges Testsystem. Dies 

ist eine wichtige Möglichkeit, die sicherstellt, dass die Kitas geöffnet bleiben, damit die Kinder eine 

frühkindliche Bildung erfahren und Eltern arbeiten können.  

Der Stadtelternrat befürwortet den Wunsch der Eltern nach flächendeckenden PCR-Pool-Tests in 

Bochumer Kitas, wie sie seit einigen Monaten bereits in Grundschulen umgesetzt werden. Leider wurde 

die Einführung in Bochum aus diversen Gründen bisher abgelehnt.  

Sehr gern stehen wir der Stadt und den Trägern beratend zur Seite und helfen dabei, ein kitataugliches 

Konzept zu erarbeiten.  

 

Schützt unsere Kinder besser – testet unsere Kinder besser! 
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