Merkblatt „Ihr krankes Kind und die Kita“
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 Kindergruppe in der Kita und dem Kitapersonal. Im Zweifelsfall gelten die Anweisungen des Fachpersonals.
•

Erkrankt Ihr Kind während des Tages, informiert Sie das Fachpersonal telefonisch und
bespricht mit Ihnen das weitere Vorgehen. Ein krankes Kind muss jedoch immer zeitnah nach Hause.

•

Bei allen ansteckenden Krankheiten (z.B. „wilde Blasen“, Magen-Darm Grippe, HandMund-Fuss Krankheit, etc.) darf Ihr Kind die Kita nicht besuchen.

•

Wenn wir den Verdacht auf eine ansteckende Krankheit haben, muss Ihr Kind
ebenfalls abgeholt werden. Das Kind darf die Kita wieder besuchen, wenn der Arzt bestätigt hat, dass keine Ansteckungsgefahr (mehr) besteht.

•

Bei Verdacht auf Bindehautentzündung muss das Kind abgeholt und der Sachverhalt vom Arzt abgeklärt werden (es gibt virale und bakterielle Bindehautentzündung).

•

Das Kind muss ohne Medikamente gesund sein, nur dann darf es die Kita besuchen
(z.B. keine fiebersenkenden Medikamente).

•

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

•

Kinder mit mehr als 38 Grad Fieber dürfen nicht in der Kita sein. Wenn das Kind in der
Kita Fieber hatte, soll es einen Tag fieberfrei daheim sein, bevor es wieder in die Kita
kommt. Bei Unsicherheit fragen Sie bitte das Fachpersonal oder die Kitaleitung.

•

Zahnende Kinder dürfen die Kita besuchen, sobald bei Ihrem Kind das Fieber über 38
Grad steigt, muss es zeitnah abgeholt werden.

•

Wenn Ihr Kind sich unwohl fühlt und den Kita-Alltag nicht mitgestalten kann, darf es
nicht bei uns sein.

•

Wir verabreichen den Kindern keine Medikamente ohne Ihre Zustimmung. Wenn Ihr
Kind Medikamente nehmen muss während des Tages und diese von uns verabreicht
werden sollen, ist auf der Gruppe ein Medikamentenblatt mit der genauen Dosierung
auszufüllen und zu unterschreiben (keine Medis, nur damit das Kind in die Kita kann z.B. fiebersenkende Arzneien!)

•

Wir werden Sie mit Aushängen an unserer Infowand und per Email darauf aufmerksam machen, wenn grössere Krankheiten in der Kita im Umlauf sind.
Wir danken für Ihre Zusammenarbeit
Ihr Kita Tandem Team

