Liebe Eltern,
Wer kennt es nicht: Gerade in der kalten
Jahreszeit gehen die Papiertaschentücher
im
Kindergarten
und
Zuhause
ungewöhnlich schnell zu Neige, die Zahl
der Kinder mit Schnupfen und Husten
steigt dagegen sprunghaft an. Das liegt daran, dass sich das
Immunsystem im Kindesalter erst noch vollständig entwickeln
muss. Bis zu 10 Infekte im Jahr gelten als völlig normal und sind
oft harmlos.
Für uns als Kindergarten steht immer das Wohl des Kindes im
Vordergrund. Sowohl das des kranken Kindes, welches sich
nach Geborgenheit, Ruhe und liebevoller Zuwendung sehnt, wie
auch das Wohl der gesunden Kinder, welche nicht krank werden
möchten und nicht ständig Rücksicht auf kranke, schlappe
Kinder im Zimmer nehmen wollen. Wir bitten Sie zum Wohle
ihres Kindes und zum Schutz der anderen Kinder und dem
Personal darum, ihr krankes Kind ausreichend lange zu Hause
zu lassen, um ihm die Möglichkeit zur Genesung zu geben.
Dieselben Regeln gelten natürlich auch für das pädagogische
Personal, damit auch wir die Kinder nicht anstecken, genauso
wie auch wir von kranken Kindern angesteckt werden können.
Deshalb möchten wir hiermit Richtlinien herausgeben, welche
für das ganze Haus gelten und für Klarheit bei Ihnen als Eltern
sowie beim pädagogischen Personal sorgen sollen. Den
rechtlichen Rahmen hierfür bildet das Infektionsschutzgesetz
(IfsG) §34.

Erkrankung

Wiederzulassung

Ansteckende
Bindehautentzündung
Erkältung ohne Fieber

Genesung (Auge nicht mehr
gerötet; nicht verklebt)
Kein Ausschlussgrund
Beachten Sie aber hierbei den
Allgemeinzustand ihres Kindes
und ob es wirklich fit genug ist
für den Kindergarten.

Grippaler Infekt mit Fieber
(>38°C)
Hand-Mund-Fuß-Krankheit
Keuchhusten
Kopfläuse
Magen-Darm-Erkrankungen

Masern
Mumps
Ringelröteln
Röteln
Scharlach
Windpocken

24 Stunden fieberfrei
(ohne Medikamentengabe!)
Genesung
Mit Antibiotikum nach 5 Tagen
sonst nach 3Wochen
Nach erster von zwei
Behandlungen
Frühestens 48 Stunden nach
dem letzten Erbrechen oder
Durchfall (ohne
Medikamentengabe!)
Frühestens 5 Tage nach
Beginn des Ausschlags
Genesung; Frühestens 9 Tage
nach Beginn der
Ohrspeicheldrüsenschwellung
Genesung
Genesung
Mit Antibiotikum nach 24
Stunden, sonst bei
Genesung
Keine neuen Pusteln mehr/
Pusteln ohne Flüssigkeit

Bitte geben Sie uns unbedingt telefonisch Bescheid, wenn Ihr
Kind erkrankt ist. Einzelne Krankheiten müssen nämlich an das
Gesundheitsamt gemeldet werden und wir wollen die
Elternschaft über die aufgetretenen Krankheiten anhand eines
Aushangs informieren.
Vielen Dank für Ihr Verständnis,
der Elternbeirat
und das Kindergartenteam
mit Kindergartenleitung.

