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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

der Abgeordneten Silke Seif (CDU) vom 29.04.21 
 

und Antwort des Senats  

Betr.: Schnelltests bei Kindern: Welche Altersuntergrenze gilt und welche 
Testzentren und Apotheken bieten kinderfreundliche Testungen an? 

Einleitung für die Fragen: 
Auch Kleinkinder und junge Kinder gehen zum Friseur oder brauchen aus  
einem anderen Grund, zum Beispiel ein Besuch bei den Großeltern, einen 
Corona-Schnelltest. Dann müssen Eltern Testzentren oder Apotheken finden, 
die auch junge Kinder testen. Das ist nach Rückmeldungen von Eltern augen-
scheinlich keine Selbstverständlichkeit.  
Immer wieder kommen Eltern mit ihren Kindern ohne Testung aus den Test-
zentren, da diese einen Test erst ab sechs Jahren vornehmen. Laut Eltern 
werden sie auch mit ihren Kindern ohne Testung nach Hause geschickt, da 
just die „kleinen“ Abstrichstäbchen für eine kinderfreundliche Testung ausge-
gangen seien. Manche Testzentren würden junge Kinder nicht testen, weil 
hierfür spezielle Testkits notwendig sind. Die Sets seien aber sehr teuer und 
machen das Testen unwirtschaftlich, so ein Anbieter.  
Auf den Internetseiten der Anbieter sind die Informationen, ab welchem Alter 
und mit welcher kinderfreundlichen Methode getestet wird, häufig nicht vor-
handen. Auch auf der allgemeinen Übersichtskarte der Stadt Hamburg fehlt 
diese Information in der Legende (vergleiche https://www.hamburg.de/corona-
schnelltest/). Zudem herrscht Unsicherheit über die Altersuntergrenze für eine 
Nachweispflicht bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen wie einem Fri-
seurtermin.  
Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Die Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der 
Freien und Hansestadt Hamburg (HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO) enthält ver-
schiedene Regelungen, um die Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-
CoV-2 zu erreichen. Dies umfasst seit dem 2. April 2021 auch eine Testpflicht vor dem 
Besuch eines Friseurs.  
Für diese Testpflicht ist derzeit keine Altersgrenze festgelegt. Der Hamburger Senat 
wird mit der nächsten Anpassung der HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO eine Alters-
grenze einführen, damit Kinder unter sechs Jahren keinen negativen Test mehr vorle-
gen müssen. Im Übrigen sind die Überlegungen und Planungen hierzu noch nicht  
abgeschlossen. 
Tests können in den beauftragten Testzentren oder Apotheken durchgeführt werden. 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, bei Kinderarztpraxen zu erfragen, ob diese 
Tests durchführen, oder bei der KV Hamburg einen Termin in einer Infektsprechstunde 
(https://eterminservice.de/terminservice) zu buchen, um einen Antigentest in einer Arzt-
praxis durchzuführen. Ebenso ist es möglich, den Test mit einem von den Eltern durch-
geführten Selbsttest vor den Augen des Friseurs/der Friseurin durchzuführen (siehe  
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§ 10h Nummer 2 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO). Einige Friseure halten diese 
Tests vor, der Test kann aber auch unter anderem von den Eltern mitgebracht werden. 
Zu den Vorgaben und Voraussetzungen zu den Testpflichten siehe HmbSARS-CoV-2-
EindämmungsVO in ihrer jeweils gültigen Fassung unter https://www.hamburg.de/ver-
ordnung/. Im Übrigen siehe https://www.hamburg.de/faq-corona/.  
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 

Frage 1: Brauchen Kinder, die noch nicht ihren sechsten Geburtstag gefeiert 
haben, für einen Friseurtermin einen negativen Schnelltest? 
Falls ja, gilt diese negative Nachweispflicht für alle Null- bis Sechs-
jährigen oder gibt es eine Altersuntergrenze? 
Falls ja, muss der negative Coronavirus-Testnachweis von einem 
Schnelltestzentrum oder einer Apotheke stammen? 
Falls nein, warum werden kleine Kinder, die noch nicht ihren sechsten 
Geburtstag gefeiert haben, nicht explizit in der aktuellen Corona-Ver-
ordnung (§ 10h HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO) von der Nach-
weispflicht für Einrichtungen, Betrieben und Angeboten mit Publi-
kumsverkehr wie zum Beispiel Friseur ausgenommen? 

Frage 2: Wenn Kinder, die noch nicht ihren sechsten Geburtstag gefeiert  
haben, einen negativen Schnelltest für den Friseurtermin benötigen, 
reicht auch ein Selbsttest, der vor dem Termin von den Eltern durch-
geführt wird? 
Falls ja, können Eltern den Test bei ihren Kindern in häuslicher  
Umgebung durchführen? 
Falls nein, wo müssen Eltern den Test an ihren Kindern vornehmen? 

Antwort zu Fragen 1 und 2: 
Siehe Vorbemerkung. 

Vorbemerkung: Bei dem Besuch von zoologischen und botanischen Gärten sowie 
Tierparks müssen laut der derzeit gültigen Hamburger Corona-Ver-
ordnung „Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet  
haben“, keinen „negativen Coronavirus-Testnachweis“ vorlegen (ver-
gleiche § 18, Absatz 4 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO). Unter 
den Besucher-Richtlinien auf der Internetseite vom Tierpark Hagen-
beck steht „Kinder unter sechs Jahren sind von der Testpflicht aus-
genommen“ (vergleiche https://hagenbeck.de/de/_News/Corona/wie-
dereroeffnung_april_2021.php). Diese zwei Formulierungen führen 
bei besuchswilligen Familien (Bürgeranfragen per E-Mail) unter  
Umständen zu Verunsicherungen. 

Frage 3: Brauchen Kinder, die noch nicht ihren sechsten Geburtstag gefeiert 
haben, einen negativen Schnelltest für den Tierpark Hagenbeck? 

Frage 4: Brauchen Kinder, die ihren sechsten Geburtstag gefeiert haben,  
einen negativen Schnelltest für den Tierpark Hagenbeck? 

Antwort zu Fragen 3 und 4: 
Nein. Im Übrigen entsprechen beide oben stehenden Formulierungen dem gleichen  
Alter. Ein Kind vollendet das sechste Lebensjahr an seinem sechsten Geburtstag,  
genauso ist es vor seinem sechsten Geburtstag unter sechs Jahre alt. Ab Vollendung 
des sechsten Lebensjahres ist ein Test notwendig. 

Frage 5: Brauchen Kinder, die bereits am Vormittag in der Vorschule, Grund-
schule oder Kita negativ getestet wurden und am Nachmittag einen 
Friseurtermin haben oder den Tierpark besuchen, einen zweiten 
Test? 
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Falls ja, warum? 
Falls nein, wie können Eltern das negative Testergebnis vom Vormit-
tag für einen Nachmittagstermin am selben Tag (zum Beispiel Friseur 
oder Tierpark) „unbürokratisch“ dokumentieren oder dokumentieren 
lassen? 

Antwort zu Frage 5: 
Ja. Im Übrigen gilt die Testung in der Schule als unmittelbarer Testnachweis, aber nicht 
als zwölf Stunden geltende Bescheinigung – entsprechend der Testnachweisregelung 
gemäß § 10h Nummer 2 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO, welche bestimmt, dass 
ein Test, der unmittelbar vor der Teilnahme an einer Veranstaltung oder dem Betreten 
durchgeführt wird, nicht für weitere zwölf Stunden als Bescheinigung gilt. Des Weiteren 
gibt es für Kita-Kinder derzeit kein vorgegebenes Testangebot. Es besteht auch keine 
Testpflicht, um das derzeitige Angebot der Kindertagesbetreuung im Rahmen der  
erweiterten Notbetreuung in Anspruch zu nehmen. Im Rahmen eines Modellprojektes 
in 19 Hamburger Kitas werden die Kinder von ihren Eltern zu Hause getestet. Die 
Schnelltests haben die Eltern von der Kita erhalten. Die Sozialbehörde stellte die Tests 
für das Modellprojekt den Kitas zur Verfügung. Ziel des Modellprojektes ist es zu prüfen, 
ob und wie Kinder regelhaft getestet werden können und dadurch Infektionen, insbe-
sondere wenn die Kinder keine Symptome wie Husten oder Fieber zeigen, frühzeitig 
aufgedeckt werden können. Da die Tests ohne Kontrolle durch Dritte durchgeführt wer-
den, ist das Ausstellen einer Testbescheinigung nicht möglich. 

Frage 6: Für welche Einrichtungen, Betriebe, Angebote mit Publikumsverkehr, 
Dienstleistungen oder Veranstaltungen brauchen Kinder, die noch 
nicht ihren sechsten Geburtstag gefeiert haben, einen negativen 
Coronavirus-Testnachweis von einem Testzentrum oder einer Apo-
theke? 

Frage 7: Warum fehlt auf der allgemeinen Übersichtskarte der Stadt Hamburg 
unter dem Reiter „Legende“ die Information, ob ein Standort auch 
Kinder testet (vergleiche https://www.hamburg.de/corona-schnell-
test/)? 
Plant die Stadt, diese Informationen nachträglich einzupflegen? 
Falls ja, bis wann sollen die Informationen online abrufbar sein? 
Falls nein, warum nicht? 

Frage 8: Warum werden Anbieter von Schnelltests nicht verpflichtet, auf ihren 
Webseiten transparent über die Testung von Kindern beziehungs-
weise Nichttestung von Kindern zu informieren? 

Antwort zu Fragen 6, 7 und 8: 
Siehe Vorbemerkung. 
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