
 
 

 

 

Elterninfo Merkblatt „Krankes Kind“ 

  

Mit diesem Merkblatt möchten wir Ihnen einen Leitfaden geben, was zu tun ist, wenn Ihr Kind krank ist, dies zum 

Schutz Ihres eigenen Kindes wie auch zum Schutz der anderen Kinder und des Kita-Personals.   

Auch wenn wir grundsätzlich für die Schwierigkeiten berufstätiger Eltern Verständnis haben, müssen wir an die 

Gesundheit aller uns anvertrauten Kinder denken und konsequent dafür sorgen, dass sich keine kranken Kinder 

in unserer Kita aufhalten.   

Ein krankes Kind fühlt sich in einer Gruppe von Kindern nicht wohl, da es ihm zu laut ist und es am liebsten von 

der wichtigsten Bezugsperson gepflegt wird. Denn ein krankes Kind braucht Ruhe und besondere 

Aufmerksamkeit. Wir weisen Sie darauf hin, dass wir kranke Kinder im normalen Kita-Alltag nicht angemessen 

betreuen können.   

Wenn wir den Verdacht auf eine Krankheit haben, (z. B. Fieber 38.5 Grad) muss Ihr Kind so bald wie möglich 

abgeholt werden. Die Gruppenleiterin wird Sie in diesem Fall telefonisch kontaktieren und mit Ihnen das weitere 

Vorgehen besprechen.  

 

Bei folgenden ansteckenden Krankheiten darf Ihr Kind die Kita nicht besuchen:  

   

• Noro Virus/Magendarmgrippe      

• RSV (Respiratorisches Synzytial-Virus) 

• Grippe mit Fieber  

• Angina/Halsentzündungen  

• Mittelohrentzündung  

• Windpocken (bei akutem Ausbruch und gefüllten Bläschen) 

• Masern  

• Mumps  

• Röteln  

• Ringelröteln  

• Hand-Mund-Fuss Krankheit 

• Scharlach 

• Keuchhusten 

• Dreitagefieber 

• Ansteckende Pilzerkrankungen 

• Läuse*  

• Bindehautentzündung*  

 

 

*Bei Verdacht auf eine Bindehautentzündung, muss Ihr Kind abgeholt und der Sachverhalt vom Arzt abgeklärt 

werden (es gibt virale und bakterielle Bindehautentzündungen).  

*Läuse: Nach einer einmaligen fachgerechten Behandlung zu Hause darf das Kind die Kita wieder besuchen. 

 

Wir verabreichen den Kindern keine Medikamente ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung und nur damit das Kind 

in die Kita kommen kann (z.B. fiebersenkende Mittel wie Algifor). Ausgenommen sind Medikamente zur 

Nachbehandlung bei abklingenden Symptomen der Krankheit wie: Nasen-Ohren-Augentropfen, Homöopathische 

Mittel, Hustensirup, Inhalation.  

  

Bei leichter Erkältung (ohne Fieber) und/oder Husten kann Ihr Kind die Kita besuchen. Die physische Verfassung 

muss es dem Kind jedoch erlauben, dem Tagesprogramm auf den Gruppen zu folgen.  

Nach einer Erkrankung soll das Kind bei der Rückkehr in die Kita mindestens 24 Stunden fieberfrei (ohne 

fiebersenkende Medikamente) sein. 

 

Wir danken für Ihre Zusammenarbeit und Ihr Verständnis.  

 


