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An die
Träger der Kindertageseinrichtungen
gemäß Verteiler

Wiesbaden, 23.Juli 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Antigen-Schnelltests für die in den hessischen Kindertageseinrichtungen tätigen
Personen und die Kindertagespflegepersonen sind ein wichtiger Bestandteil bei der
Eindämmung der Corona-Pandemie. Sie haben sich sehr bewährt und dazu
beigetragen, dass die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder im Einklang mit
dem Schutzbedürfnis für Fachkräfte und Kinder möglich geblieben ist.

Zwischenzeitlich wurde allen Fachkräften in den hessischen Kindertageseinrichtungen
und allen hessischen Kindertagespflegepersonen ein Impfangebot gemacht. Auch wenn
damit viele Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung inzwischen vollständig geimpft und
so vor einem schweren Krankheitsverlauf geschützt sind, können geimpfte oder
genesene Personen weiterhin erkranken und das Virus übertragen, wenngleich die
Wahrscheinlichkeit erheblich geringer ist. Das RKI weist deshalb darauf hin, dass die
Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln auch für geimpfte und genesene
Personen weiterhin geboten ist.

Um gute Rahmenbedingungen für die Kinderbetreuung in der Corona-Pandemie
aufrechtzuerhalten, wird die Hessische Landesregierung die Schnellteststrategie im
bisherigen Umfang bis zu den Herbstferien fortführen. Das bedeutet, dass sich alle in
hessischen Kindertageseinrichtungen tätigen Personen sowie die in Hessen tätigen
Kindertagespflegepersonen weiterhin zweimal in der Woche unkompliziert, kostenfrei
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und freiwillig selbst testen können. Für die beiden Wochen nach Ende der hessischen
Sommerferien (Präventionswochen) wird eine dreimalige Testung pro Woche
ermöglicht.

Diese Tests werden den Kindertageseinrichtungen und den Kindertagespflegepersonen
auch weiterhin kostenfrei von der Hessischen Landesregierung zur Verfügung gestellt.

Derzeit sollten noch ausreichend Tests vorhanden sein, um die ersten beiden Wochen
der hessischen Sommerferien abzudecken.
Um noch vorhandene Tests, Veränderungen der Personenanzahl und Schließzeiten
über die Sommerferien vor Ort bei der Anzahl der notwendigen Tests berücksichtigen
zu können, ist für den Bereich der Kindertageseinrichtungen ab dem 26. Juli 2021
die Bestellung weiterer Tests ausschließlich über ein Online-Bestell-Tool möglich. Das
Tool wird durch das von uns beauftragte Logistikunternehmen auf dessen Homepage
zur Verfügung gestellt.

So können Sie die Belieferung mit den Antigen-Selbsttests an den Bedarf Ihrer Kita und
die aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie anpassen und Ihre Bedarfsmenge
eigenständig und passgenau benennen.

Zum Bestell-Tool gelangen Sie über die URL: https://praxis-partner.de/hessen_kita/

Bitte beachten Sie, dass Sie ausschließlich über diesen Link zu dem für Sie
bereitstehenden Bestell-Tool gelangen. Über die allgemeine Homepage von Praxis
Partner (bspw. über Google) ist es nicht erreichbar.

Zur Erhöhung der Sicherheit ist dem Bestellvorgang ein Login-Bereich vorgeschaltet.
Sie müssen Ihre Einrichtung dort zunächst registrieren:
•

Bitte geben Sie hierzu die Einrichtungsbezeichnung, die Einrichtungsnummer (8stellig, ggf. mit führenden Nullen eingeben), die E-Mailadresse sowie ein von Ihnen
selbst gewähltes Passwort ein. Wichtig: Die E-Mailadresse und das Passwort
werden später für den Login benötigt.

•

Die Verifizierung Ihrer Einrichtung erfolgt über die Postleitzahl der Einrichtung, die
Einrichtungsnummer und den folgenden Schlüssel: T#K32z!W9
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Nachdem Sie sich erfolgreich registriert haben, erhalten Sie von der Firma Praxis
Partner eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mailadresse, in der Sie
aufgefordert werden, Ihre Registrierung zu bestätigen.
Im Anschluss an die erfolgreiche Bestätigung können Sie dann Ihre Bestellung tätigen.

Die erste Bestellung erfolgt für den Zeitraum von der 31. Kalenderwoche (2. August) bis
zum Ende der 35. Kalenderwoche (3. September), also für fünf Wochen und umfasst
insgesamt elf Tests pro testberechtigter Person (4 x 2 Tests für die Sommerferien plus
1 x 3 Tests für die erste Woche nach den Sommerferien).

Im Anschluss daran ist ein vierwöchiger Bestellzeitraum vorgesehen, es wird
ausreichend Vorlauf für die Bestellung eingeplant.

Die Bestellmenge können Sie in 25er-Schritten (Packungsgröße) an den Bedarf Ihrer
Einrichtung anpassen. Darüber hinaus ist in dem Bestell-Tool eine
Maximalbestellmenge hinterlegt. Zum Abschließen der Bestellung ist es zudem nötig,
den aktuellen Lagerbestand an Corona Selbsttests in Ihrer Einrichtung anzugeben.

Wenn Sie Ihre Bestellung getätigt haben, erhalten Sie zwei Bestätigungs-E-Mails: Die
erste E-Mail informiert Sie darüber, dass die Bestellung erfolgreich bei Praxis Partner
eingegangen ist; die zweite E-Mail erfolgt, sobald Ihre Bestellung geprüft und bearbeitet
wurde und gibt Auskunft über den zu erwartenden Lieferzeitpunkt. Dieser umfasst in der
Regel zwei bis drei Werktage.
Bitte beachten Sie, dass die Anlieferung der Tests im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 17:00
Uhr erfolgt und leider keine weitere zeitliche Eingrenzung erfolgen kann.

Bei Fragen zur Registrierung oder dem Bestellvorgang können Sie sich an das Praxis
Partner Team wenden, telefonisch unter 06431 -9780 400 oder per E-Mail an
schnelltest@praxis-partner.de

Die Direktbelieferung an die Kindertagespflegepersonen erfolgt weiterhin
automatisch anhand der vorliegenden Versanddaten. Für die Sammelbestellungen
für den Bereich Kindertagespflege durch die örtlichen Träger der öffentlichen
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Jugendhilfe wird ein gesondertes Schreiben versandt.

Wie den testberechtigten Personen in einem Schreiben vom 13. Juli 2021 mitgeteilt
wurde, stehen für die Testung künftig die SARS-CoV-2 Rapid Antigen Tests der Firma
Roche zur Verfügung.

Die Testungen sind auch weiterhin nicht verpflichtend und die Durchführung ist keine
Voraussetzung für die Tätigkeit in der Kita oder als Kindertagespflegeperson.

Darüber hinaus können Kita-Beschäftigte und Kindertagespflegepersonen auch
mindestens einmal in der Woche den kostenfreien „Bürgertest“ nutzen, der von
geschultem Personal durchgeführt wird. Eine Übersicht der Teststellen finden Sie unter
https://www.corona-test-hessen.de/.

In dem Zeitraum bis zu den Sommerferien haben wir eine starke Nachfrage festgestellt.
Wir freuen uns sehr, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Testangebot gerne
und in diesem Umfang in Anspruch genommen haben. Das zeigt, dass es dank unserer
gemeinsamen Anstrengungen und insbesondere dank der Fachkräfte in den
Kindertageseinrichtungen und den Kindertagespflegepersonen möglich geblieben ist, ein
Stück Normalität in der Kinderbetreuung zu ermöglichen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

