
Ministerium der Finanzen
des Landes Nordrhein-Westfalen
Der Minister

Vorlage
an den Haushalts- und Finanzausschuss

des Landtags Nordrhein-Westfalen

Nachfrage des Haushalts- und finanzpolitischen Sprechers der Frak-
tion der SPD, Herr Stefan Zimkeit, MdL, zu Testungen an Kitas, Schu-
len und der Landesverwaltung

Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags
Nordrhein-Westfalen am 6. Mai 2021

Die Antworten wurden durch das Ministerium des Innern (IM), das
Ministerium für Schule und Bildung (MSB), das Ministerium für Kinder,
Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI) und das Ministerium für
Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) zur Verfügung gestellt.
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Frau Derrath

Telefon 0211 4972-2296

1. Wie findet die Belieferuna der Kitas mit Tests statt?

Hierzu führt das fachlich zuständige MKFFIaus:

Die erste Lieferung der Tests erfolgte an rund 200 Lieferadressen
(186 Jugendämter sowie Verteilzentren für freie Träger), von wo
aus die weitere Lieferung an die Kindertageseinrichtungen und
die Kindertagespflege in eigener Zuständigkeit erfolgte. Seit der
zweiten Lieferung werden die Tests unmittelbar an die Einrichtung-
en (ca. 11.000 Lieferadressen) geliefert. Die Lieferung der Tests
für die Kindertagespflegepersonen sowie die Kinder in der Tages-
pflege erfolgt weiterhin unmittelbar an die zuständigen Jugendäm-
ter.
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2. Wann werden alle Kitas die ausreichende Zahl an Tests erhalten
haben?

Hierzu führt das fachlich zuständige MKFFIaus:

Ab der 16. KW wurden alle Kitas beliefert.

3. Warum hält das Ministerium die Zusage an die Beschäftigten in
Kitas, eine täaliche Testuna sicherzustellen, nicht ein?

Hierzu führt das fachlich zuständige MKFFIaus:

Die Bereitstellung von zwei Tests für die Beschäftigten in der Kin-
dertagesbetreuung erfolgt in Anpassung an die allgemeinen Rege-
lungen im Land. Die vorgesehene tägliche Testung berücksichtigte
bereits die Inanspruchnahme von weiteren Testmöglichkeiten, u.a.
des Bundes. Hier wird insbesondere auf die Verpflichtung auch der
Arbeitgeber in der Kindertagesbetreuung, ihren Beschäftigten min-
destens zweimal wöchentlich einen Test anzubieten, sowie die
Bürgertests hingewiesen. Insgesamt besteht damit eine tägliche
Testmöglichkeit.

4. Wie lange sind die Selbsttests nach Ayffassyng der Lan^
runa bezüalich einer möalichen Ansteckuncisgefahr aussagekräf-
tig?

Hierzu führt das fachlich zuständige MAGS aus:

Ein negatives Selbsttestergebnis schließt eine SARS-CoV-2-lnfek-
tion nicht aus und die Aussagekraft ist zeitlich begrenzt. Mit einem
negativen Selbsttestergebnis ist es lediglich weniger wahrschein-
lich zum Zeitpunkt der Testung kontagiös, d. h. für andere anste-
ckend zu sein. Es ist durchaus möglich, dass eine infizierte Person,
die ein negatives Testergebnis erhält, bereits am darauffolgenden
Tag (bei gestiegener Viruslast im Nasen-Rachenraum) ein positi-
ves Ergebnis bekommt. Negative Testergebnisse dürfen daher
nicht als absolute Sicherheit verstanden werden und es bleibt wei-
terhin erforderlich die AHA+L-Regeln einzuhalten.

Bei der Bewertung und dem Einsatz von Antigentests müssen die
Einsatzgebiete berücksichtigt werden. In verschieden Studien
konnte gezeigt werden, dass Antigentests geeignet und ausrei-
chend sicher sind als Screening Methode für Kontakte von kurzer
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Dauer (z.B. Pflegeheimbesucher), da der Test mit ausreichender
Sicherheit Personen mit hoher Viruslast, die man als hochkon-
tagiös erachten würde, erkennt. Bei längerem oder wiederholtem
Aufenthalt verringert die repetitive Testung die Wahrscheinlichkeit
der Übertragungen. Auf Grundlage von Studien und Modellierun-
gen gilt derzeit die Empfehlung (z.B. durch das Europäischen Zent-
rum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten) einer
repetitiven Antigen-Testung alle 2-3 Tage. Analog bestätigt dies
auch eine Studie zurTestung von Kitakindern in Köln mittels PCR-
Pooltestung. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass eine
zweimalige Testung pro Woche der einmaligen Testung überlegen
ist. Eine dreimalige Testung pro Woche hat auf Basis ihrer Modelle
demgegenüber einen geringen Zusatznutzen.

5. Beabsichtiat die Landesregieruna, schnellstmöcilich auf für Kinder
anwendunasfreundlicheren Tests^w^ Spuck- und/oder Lolljtests,
umzustellen?

Hierzu führt das fachlich zuständige MSB aus:

Die Landesregierung hält ständig Ausschau und beobachtet das
Zulassungs- und Marktgeschehen hinsichtlich alters- und kindge-
rechter Selbsttestverfahren.
Die Landesregierung beabsichtigt die Beschaffung von PCR-Pool-
Tests für Schulen der Primarstufe und Förderschulen. Es wird auf
die Vorlage für die Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses
am 6. Mai 2021 verwiesen.

6. Warum will die Landesreciierung nicht bei zahlreichen Kommunen
erfolareich laufende Testverfahren bei Kitas mitfinanzieren wie von
der Kommunale Spitzenverbande gefordert (17/3772)?

Hierzu wird das fachlich zuständige MKFFI am 6. Mai 2021 in der
Sitzung des Haushalts- und Finanzausschuss mündlich ausführen.

7. Warum aibt es eine Testpflicht an Schulen, aber nicht an Kitas?

Hierzu führt das fachlich zuständige MKFFIaus:

Im Gegensatz zum Schulbesuch besteht keine Pflicht zum Besuch
einer Kindertageseinrichtung. Eltern haben daher die Wahlfreiheit,
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ihr Kind aus Gründen des Infektionsschutzes nicht in die Angebote
der Kindertagesbetreuung zu bringen.

8. Befürwortet die LandesreaierunQ eine Testpflicht auch an Kitas?

Hierzu verweist das fachlich zuständige MKKFI auf die Antwort zur
Frage 7.

9. Wie ist der Stand der Ausschreibuna von Selbsttest für Schulen
und der Landtaasverwaltung?

10. Wann ist mit der Anlieferuna dieser Tests an Schulen zu rechnen?

Die Fragen 9 und 10 werden gemeinsam beantwortet.

Hierzu führt das fachlich zuständige IM aus:

Die Beschaffung der erforderlichen Selbstschnelltests erfolgt in ei-
nern stufigen Verfahren. Zwei Ausschreibungen im Rahmen von
Dringlichkeitsvergaben konnten bereits zum Abschluss gebracht
werden. Ein offenes Ausschreibungs- und Vergabeverfahren läuft
derzeit noch, die Zuschlagserteilung ist in KW 18 vorgesehen.

Im Rahmen der ersten Dringlichkeitsvergabe konnten 3,3 Mio.
Selbstschnelltests der Fa. Röche Diagnostics Deutschland GmbH
beschafft werden, die vom Polizei-Bekleidungs-Center (PBC)des
Landesamts für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW kommissioniert
und zum ganz überwiegenden Teil von einem dort standardmäßig
zum Einsatz kommenden Logistikdienstleister (Fa. DHL) versandt
wurden. Die Selbstschnelltests wurden in KW 11 und 12 an die
Schulen (ohne Schulen der Primarstufe) verteilt, um den Schüle-
rinnen und Schülern dieser Schulen vor den Osterferien ein Test-
angebot unterbreiten zu können. Darüber hinaus wurde hierüber
ein Grundstock für weitere Testungen ab KW 15 gebildet.

Den Auftrag im Rahmen der zweiten Dringlichkeitsvergabe hat die
Firma Siemens Healthcare GmbH zusammen mit dem Logistik
Partner trans-o-flex Express GmbH erhalten. Es werden rund 6,2
Mio. Selbstschnelltests als Bedarf pro Woche angenommen und
seit KW 14 an die rund 6.200 Adressen für alle Bedarfsträger aus-
geliefert. Über die zweite Dringlichkeitsvergabe wird der Bedarf bis
einschließlich KW 20 abgedeckt.
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11. Ist wieder aeplant, dass die Tests samstaas oder sonntacis an
Schulen angeliefert werden sollen?

Hierzu führt das fachlich zuständige IM aus:

Die geplanten Auslieferungen erfolgen von Montag bis Don-
nerstag in den Zeiten von 8 Uhr bis 16 Uhr. Am Freitag endet die
Lieferzeitverabredungsgemäß um 14 Uhr.

12. Wann wurden die letzten Schulen nach den Osterferien mit Tests
beliefert?

Hierzu führt das fachlich zuständige IM aus:

Das Logistikunternehmen hat bestätigt, dass alle Schulen aus der
ersten Lieferung im Rahmen der zweiten Dringlichkeitsvergabe
(Auslieferungsbeginn in KW 14) für den Bedarf in KW 15 bis zum
Montag, 12.04.2021 eine Lieferung erhalten haben. In Einzelfällen
(einstellige Zahl) kam es zum Nichterhalt. Diese wurden am Diens-
tag, 13.04.2021 erneut angeliefert.

13. Will die Landesrecjieruna sicherstellen, dass nur Tests ancieschafft
werden, die einzeln nutzbar sind und bei den^^^^^^^

Flüssiak^^^^^^^

Hierzu führt das fachlich zuständige IM aus:

Der Schwerpunkt der Beschaffung für die Schülerinnen und Schu-
len sowie für die Landesbeschäftigten lag darauf, die vorhandenen
Bedarfe grundsätzlich abzudecken und genügend Selbstschnell-
tests für zweimalige Testungen in der Woche zur Verfügung ge-
stellt zu bekommen. Die Leistungsverzeichnisse der Vergabever-
fahren fordern von den Anbietern vom Bundesinstitut für Arznei-
mittel (BfArM) zertifizierte Selbstschnelltests. Die Angebote wer-
den auf diese Voraussetzung geprüft.

Die von den Firmen Röche Diagnostics Deutschland GmbH und
Siemens Healthcare GmbH angebotenen Selbstschnelltests besit-
zen jeweils eine Sonderzulassung für Laientests durch das
BfArM. Weitere Spezifikationen können ggf. in späteren Vergabe-
verfahren formuliert werden.
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14. Wie beurteilt die LandesreQierunfl die zeitliche Belastung für
Lehrkräfte, wenn diese die Tests durch Einfüllen von Flüssigkeit
erst vorbereiten müssen?

Hierzu führt das fachlich zuständige MSB aus:

Angesichts der bei den aktuell im Einsatz befindlichen Corona-
Selbsttests der Firma Siemens Healthcare zu beachtenden Ver-
fahrensschritte wird davon ausgegangen, dass die hier spezifisch
erforderlichen Vorbereitungen der Testung nicht zu einer inakzep-
tablen Verzögerung im Schulalltag führen. Dies gilt umso mehr,
wenn sich nach einer ersten Anwendung Routine in der Handha-
bung einstellt.

15. An Kitas sollen die Test zu Haus stattfinden, plant die
Landesreciierung dies auch für Schulen?

Hierzu führt das fachlich zuständige MSB aus:

Für die Schülerinnen und Schüler werden die Corona-Selbsttests
ausschließlich in der Schule durchgeführt. Es ist nicht zulässig, sie
den Schülerinnen und Schülern nach Hause mitzugeben. Die
Selbsttests finden unter Aufsicht des schulischen Personals statt.
Die wöchentlichen Testtermine setzt die Schulleitung fest. Die
Schulleiterin oder der Schulleiter kann zulassen, dass anstatt von
Corona-Selbsttests für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an
sonderpädagogischer Unterstützung, die sich nicht selbst testen
können, ein solcher Test am Tag des Schulbesuchs oder am Vor-
tag unter elterlicher Aufsicht stattfindet. In diesem Fall müssen die
Eltern als Voraussetzung für die Teilnahme ihres Kindes am Un-
terricht schriftlich versichern, dass das Testergebnis negativ war.

16. Wenn nicht, warum nicht?

Hierzu führt das fachlich zuständige MSB aus:

Die Beantwortung dieser Frage ergibt sich aus der Antwort zu
Frage 15. Mit dieser Vorgehensweise wird der Dynamik des Infek-
tionsgeschehens Rechnung getragen und ein wesentlicher Beitrag
zur Sicherung des Unterrichtsgeschehens geleistet. Dieser Beitrag
kann in der gesamten Breite nur mit der erforderlichen Verlässlich-
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keit geleistet werden, wenn das Testgeschehen - von der
dargestellten Ausnahme abgesehen - beaufsichtigt erfolgt.

17. Werden die aktuellen Tests in der Landesverwaltuno von profes-
sionellem Personal vorbereitet odererfolflt dies durch die Beschäf-
tigten selbst?

In Nordrhein-Westfalen hat sich die Landesregierung dafür ent-
schieden, Selbsttests in großem Umfang zu beschaffen. Dabei er-
öffnen sich wiederum unterschiedliche Varianten:
Entweder händigt die Behördenleitung die Selbsttests an die Be-
diensteten zur Eigenanwendung aus oder sie lässt die
Selbsttests unter Aufsicht in Eigenanwendung durchführen.

18. Werden im Rahmen der Testung der LandesreQierung für die
getesteten Bescheinjgynflen^^^^^^^^^^^^

zum Betreten von Einrichtungen dienen können?

Sofern die Selbsttests an die Bediensteten ausgehändigt werden,
die diese - etwa zu Hause - selbst ausführen, kann keine

Bescheinigung ausgestellt werden.

Wird der Selbsttest unter Aufsicht eines fachkundigen oder ge-
schulten Behördenmitarbeiters ausgeführt, ist hierüber eine Be-
scheinigung auszustellen. Hierbei ist der Vordruck der Anlage 1
der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung zu verwenden.

^ ^ (^UMA. ^^
Lutz Lienenkämper


