
Liebe Eltern, 

Die Gesundheit ihres Kindes liegt uns am Herzen! 

Deswegen bitten wir Sie Folgendes einzuhalten: 

 

Wichtig: 

 Die Kinder dürfen bei ansteckenden Krankheiten die 

Einrichtung nicht besuchen. 
 

 Einige Krankheiten sind beim Gesundheitsamt meldepflichtig. 
 

 Wir müssen über Krankheiten immer informiert werden!  
 

 Sollte ein Kind während der Betreuungszeit unserer Einrichtung 

erkranken oder nach Meinung des pädagogischen 

Fachpersonals krank die Einrichtung besuchen, sind Sie als Eltern 

verpflichtet ihr Kind zeitnah abzuholen. 
 

 Hortkinder, die krank aus der Schule abgeholt werden, müssen 

unbedingt im Hort entschuldigt werden. 
 

 Wenn ein Kind wegen einer Erkrankung aus der Kita abgeholt 

werden musste, darf es am nächsten Tag die Kita nicht besuchen. 
 

 Bei Lausbefall benötigen wir eine Bescheinigung vom Arzt, dass 

kein Lausbefall vorliegt oder den Beipackzettel des Präparates, der 

bestätigt, dass eine Behandlung durchgeführt wurde und die 

zweite nach 8 Tagen folgen wird. 

Bei Verdacht auf Lausbefall schauen wir bei den Kindern nach! 
 

 Bei Fieber müssen die Kinder mindestens einen Tag symptomfrei 

sein, bevor sie in der Kita betreut werden können. 
 

 Bei Durchfallerkrankungen, Erbrechen müssen die Kinder 

mindestens 48 Stunden symptomfrei sein. 
 

 Bei positivem Coronatest (Schnelltest, PCR-Test) darf das Kind 

die Einrichtung nicht besuchen. Die Kita muss informiert 

werden. 

 

 Bei Bindehautentzündung dürfen die Kinder erst am nächsten Tag 

nach Behandlungsbeginn wieder die Einrichtung besuchen, wenn 

dieses vom Arzt genehmigt wurde. 
 

 Bei Aufnahme in die Kita: Impfausweis zur Bestätigung des 

Masernschutzes, sowie das U-Heft oder die Bescheinigung gemäß 

§34 Absatz 10a Infektionsschutzgesetz zur Bestätigung der 

durchgeführten ärztlichen Beratung über einen vollständigen, 

altersgerechten, nach der STIKO ausreichenden Impfschutzes ihres 

Kindes mitbringen! 
 

 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. 
 

 Bei Kopfverletzungen informieren wir Sie unmittelbar. Bei 

schweren 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 informiert. 

 

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

werden! 

 

Ihr Kita Team 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: Januar 2022 

                                                               

 

 

Was muss ich beachten,    
wenn mein Kind krank ist? 

 


