
Liebe Eltern, 

am Anfang der Kindergarten- und Hortzeit haben sie die Belehrung 

gem. §34 Abs.5 S. 2 des Infektionsschutzgesetzes des Gesundheitsamtes 

bekommen. Darin wird daraufhin hingewiesen, dass Ihr Kind bei 

ansteckenden Krankheiten die Einrichtung nicht besuchen darf. 

Einige Krankheiten sind beim Gesundheitsamt meldepflichtig. 

 

Das bedeutet: 

• dass wir über Krankheiten immer informiert werden müssen 

 

• dass Kinder bei Lausbefall einen Zettel vom Arzt oder den 

Beipackzettel der Behandlung am nächsten Tag mitbringen 

müssen (sonst kann das Kind die Einrichtung nicht besuchen) 

Bei Verdacht auf Lausbefall schauen wir bei den Kindern nach! 

 

• dass Kinder 24 Stunden symptomfrei sein müssen, bevor sie die 

Einrichtung wieder besuchen dürfen          

(bei z.B. Fieber, Erbrechen, Durchfall) 

Bei Durchfallerkrankungen empfiehlt das Gesundheitsamt 

sogar 2 Tage symptomfrei.  

 

• dass Kinder bei Bindehautentzündung erst am nächsten Tag, 

nach Behandlungsbeginn, wieder die Einrichtung besuchen 

dürfen, wenn dieses vom Arzt genehmigt wurde 

 

 

 

 

 

Wichtig: 

• Bei Aufnahme: Kopie des Impfausweises oder Bestätigung der 

Impfberatung abgeben! 
 

• Das pädagogische Personal darf keine Holzsplitter oder 

ähnliches entfernen.  
 

• Im Falle einer Zecke dürfen wir diese nur mit einer 

Einverständniserklärung von ihnen als Eltern entfernen. 

Andernfalls werden Sie als Eltern/Sorgeberechtigten 

benachrichtigt, um die Zecke schnellstmöglich entfernen zu 

lassen. 
  

• Medikamente, Globuli, Augentropfen, sowie arzneihaltige 

Cremes dürfen vom pädagogischen Fachpersonal nicht 

verabreicht werden. 
 

• Sollte ein Kind während der Kita-Zeit erkranken oder nach 

Meinung des pädagogischen Fachpersonals krank die 

Einrichtung besuchen, sind Sie als Eltern verpflichtet ihr Kind 

zeitnah abzuholen. 
 

• Bei Kopfverletzungen informieren wir Sie unmittelbar. Bei 

schwereren Stürzen oder Verletzungen müssen Sie ihr Kind 

schnellstmöglich abholen. 
 

• Bei schweren Verletzungen und größeren offene Wunden sind 

wir verpflichtet den Rettungswagen zu rufen. Selbstverständlich 

werden Sie sofort informieren. 
 

Bitte geben Sie Ihrem Kind genug Zeit, um wirklich gesund zu 

werden! 

 

Ihr Kita Team 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: Januar 2017 

                                                               

 

 

Was muss ich beachten,    

wenn mein Kind krank ist? 

 


