Merkblatt kranke Kinder
3.03.02 ME kranke Kinder mL

Liebe Eltern
Mit diesem Merkblatt möchten wir Sie über die verschiedenen Abläufe im Falle einer Erkrankung Ihres
Kindes und präventive Massnahmen informieren. Mögliche Einschränkungen in der Betreuung dienen
dem Schutz Ihres eigenen Kindes wie auch dem Schutz der anderen Kinder und des Personals.
 Wenn Ihr Kind während des Tages erkrankt, informiert Sie die Betreuerin telefonisch und bespricht
mit Ihnen das weitere Vorgehen. Ein krankes Kind muss jedoch immer so bald wie möglich
abgeholt werden.
 Bei ansteckenden Krankheiten darf Ihr Kind nur in Absprache mit der Leitung die KiTa besuchen.
 Bei Auftreten von ansteckenden Krankheiten werden sie an der Infotafel darüber informiert.
 Das Kind darf die KiTa besuchen, wenn es fieberfrei und sich in einem guten Allgemeinzustand
befindet. Fiebrige Kinder oder Kinder mit Entzündungszeichen dürfen nicht in der KiTa gebracht
werden.
 Bei Erkältung (ohne Fieber) und/oder Husten (ausgenommen Keuchhusten) kann Ihr Kind die KiTa
besuchen.
 Wenn seitens der KiTa ein Verdacht auf eine akut ansteckende Krankheit besteht, muss Ihr Kind
abgeholt werden. Das Kind darf die KiTa wieder besuchen, wenn der Arzt bestätigt hat, dass keine
Ansteckungsgefahr mehr besteht. Das Personal ist berechtigt, einen schriftlichen Nachweis des
Arztes zu verlangen oder gegebenenfalls entscheidet die KiTa Leitung über ein weiteres Vorgehen.
 Zahnende Kinder dürfen die KiTa besuchen. Sobald es aber Fieber hat, muss es abgeholt werden.
Zahnende Kinder können eine erhöhte Temperatur oder Fieber um ca. 38.5 ° Grad aufweisen. Hat
Ihr Kind höheres Fieber, kann dies auch eine andere Ursache haben. Gegebenenfalls ist dies
näher abklären zu lassen.
 Wenn Ihr Kind sich unwohl fühlt und den KiTa-Alltag nicht mitgestalten kann, ist eine Betreuung in
der KiTa nicht sinnvoll. Nehmen Sie bitte mit der KiTa-Leitung Kontakt auf.
 Kinder mit Läusen und Nissen dürfen nach Abschluss der Behandlung wieder in die KiTa kommen.
Nissen die weiter als 1 cm von der Kopfhaut am Haar kleben, sind entweder leere oder tote
Nissen.
 Bei plötzlich auftretendem hohen Fieber ab 39.5° Grad, verabreichen wir notfalls ein
fiebersenkendes Medikament. Bitte vermerken Sie hier, wenn es Unverträglichkeiten ihres Kindes
gibt: _________________________________________________________________________
 Sollten wir Ihrem Kind Medikamente verabreichen müssen, benötigen wir die genaue Dosierung
und Verabreichungsform und bitten Sie, diese auf dem Medikamentenblatt festzuhalten und mit
Ihrer Unterschrift zu bestätigen.
 Im Falle von einer Epidemie/Pandemie kann die KiTa Leitung gegebenenfalls eine Schliessung der
KiTa veranlassen.
 Zur Masern Prävention verweisen wir auf die Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit, ihr
Kind und sich selbst durch eine vollständige MMR Impfung zu schützen. Diese Empfehlung gilt
auch gegenüber unseren Mitarbeitenden, es besteht keine Garantie, dass alle Mitarbeitenden über
einen Impfschutz verfügen.
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme!
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