
Selbsttest für die Kindertagesbetreuung NRW 
 
Durch das MKFFI wurden uns verschiedene Informationen zum aktuellen Stand zu den Selbsttests 
mitgeteilt, die wir gerne wie unten stehend an Sie weiterleiten. 
 
Lieferzeitpunkt der Tests: 
 

- Die Auslieferung der Selbsttests wird in dieser Woche durch das MKFFI fortgesetzt. Die 
Lieferung erfolgt für die Kindertagespflege an die Jugendämter und ansonsten in die 
Einrichtungen selbst. Aufgrund der kurzfristigen Aufnahme der Kinder in die Anwendung der 
Selbsttests, wird es in dieser Woche aufgrund zurückliegender anderer Planungen zwei 
Teillieferungen geben. Danach ist eine wöchentliche Lieferung im Umfang des wöchentlichen 
Bedarfs vorgesehen.    

 
Produktalternative: 
 

- Um den Testumgang (zweimal wöchentlich für Beschäftigte/Kindertagespflegepersonen und 
Kinder) und die Lieferkette aufrechterhalten zu können, wird zusätzlich ein Alternativprodukt 
ausgeliefert. Es handelt sich um das Produkt „NASOCHECKcomfort SARS-CoV-2-Antigen-
Schnelltest“ von der Fa. Lepu Medical. Hierzu wird von Seiten des MKFFI noch eine 
gesonderte Information veröffentlicht. 

 
Rückmeldung zu häufigen Fragen die im MKFFI eingehen: 
 

- Aktuell erreichen das MKFFI zahlreiche Einzelanfragen von Trägern und Einrichtungen. Aus 
Kapazitätsgründen bittet das MKFFI darum, diese Anfragen zu bündeln und dann an dieses 
weiterzugeben. Daher bitten wir Sie darum, diesbezügliche Fragen an die für Sie zuständige 
Fachberatung zu richten. Wir werden dies dann möglichst zeitnah bearbeiten, bzw. 
beantworten. 

- Absender der Testlieferungen an die Einrichtungen ist die Fa. Schreiner Elektronik GmbH aus 
71229 Leonberg bzw. der von dieser beauftragte Logistikunternehmer Brands-Stock GmbH 
und nicht das MKFFI.               

- Die Lieferung erfolgt an KiBiz-geförderte sowie heilpädagogische Einrichtungen. Die 
Kalkulation der benötigen Mengen umfasst ausschließlich diese Angebote. 

- Die Kalkulation der Anzahl der Selbsttests wurde anhand der in KiBiz-web hinterlegten Daten 
vorgenommen. Zusätzlich wurde für dort nicht erfasste Beschäftigte ein Aufschlagsatz 
kalkuliert. Sofern es vor dem Hintergrund der nicht personenscharfen Kalkulation zu 
Mindermengen kommt, müssen vor Ort Lösungen gefunden werden. Hierbei können auch 
nichtgenutzte Selbsttests für abwesende Beschäftigte oder Kinder genutzt werden. 
Individuelle Anpassungen der Liefermengen können von Seiten des MKFFI aus logistischen 
Gründen nicht vorgenommen werden.  

- Aktuell ist eine Auslieferung in 5-er Packungen erfolgt. Trotz des Hinweises auf der Packung 
„Keine Einzelabgabe oder Vereinzelung erlaubt.“ bittet das MKFFI darum, diese einzeln zu 
verteilen. Bis auf die Gebrauchsanweisung sind alle Bestandteile vereinzelt und im Umfang 
von 5 Teilen vorhanden. Aus diesem Grund ist die Gebrauchsanweisung als Anlage zur 
Offiziellen Information vom 08. April 2021 versandt worden. Seit dieser Woche erfolgen 
Auslieferung in 1-er Packungen. 

 

Für Ihre Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Daniela Surmann 


