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MERKBLATT KRANKE KINDER 
 
Liebe  Eltern 
Zum Schutz der anderen Kinder und der Mitarbeitenden werden kranke Kinder (Fieber, 
ansteckende Krankheiten u.ä.) in der Kindertagesstätte nicht betreut. Sie als Eltern sind 
verpflichtet, bei der behandelnden Ärztin/beim behandelnden Arzt nachzufragen, wann ihr Kind 
die Kindertagesstätte wieder besuchen kann. 
 
Kann Ihr Kind die Kindertagesstätte nicht besuchen, so erwarten wir vor 09.00 Uhr eine 
Abmeldung. Hilfreich ist auch eine Information über die voraussichtliche Abwesenheit. 
 
Die Ärztinnen der Kinder- und Jugendpraxis Muri bei Bern empfehlen folgendes: 
  

 Fiebrige und Kinder mit Grippe sollten solange zu Hause bleiben, bis sie einen Tag lang 
fieberfrei (unter 38 Grad Temperatur) sind. 

 

 Kinder mit massiven Hustenanfällen während des Tages, die nicht durch ein bekanntes 
(allergisches) Asthma bronchiale verursacht sind, fühlen sich in der Kindertagesstätte nicht 
wohl und können andere Personen anstecken. 

 

 Kinder mit Erbrechen oder Durchfall bleiben bis zur Genesung zu Hause.  
 

 Ungeimpfte Kinder mit unklaren Hautausschlägen (möglichen Masern, Röteln) sollten sich bei 
der Kinderärztin/beim Kinderarzt melden.  

 

 Kinder mit Scharlach (Streptokokken-Infekten) sind 24 Stunden nach Beginn der Antibiotika-
Therapie nicht mehr ansteckend oder nach Anweisung der behandelnden Ärztin/des 
behandelnden Arztes und dürfen die Kindertagesstätte besuchen. Mit der Voraussetzung, 
dass sich das Kind wieder entsprechend wohl fühlt. 

 

 Kinder mit Windpocken („spitze Blattern“) dürfen die Kindertagesstätte erst wieder besuchen, 
wenn die letzte Blase ausgetrocknet ist.  

 

 Kinder mit Hand- Fuss- Mundkrankheit (Coxsackie Virus) bleiben so lange zu Hause, bis sie 
fieberfrei sind und die Blasen keine Flüssigkeit mehr enthalten. 

 

 Kinder mit stark geröteten Augen (Bindehautentzündung) und anhaltendem Ausfluss, sollten 
innerhalb von 24 Stunden eine Ärztin/einen Arzt konsultieren. Sie dürfen die Kindertagesstätte 
erst nach der Genesung oder nach Anweisung der behandelnden Ärztin/des behandelnden 
Arztes wieder besuchen. 



 
 
 

 

Wird ihr Kind während des Aufenthaltes in der Kindertagesstätte krank, so informieren wir Sie 
umgehend und erwarten, dass Sie Ihr Kind innerhalb von ein bis zwei Stunden abholen. 
Die Beurteilung, ob ein Kind krank ist oder nicht, liegt im Ermessen des Fachpersonals. Dazu 
messen wir die Temperatur, beobachten die körperlichen Symptome und das Verhalten. 
 
Wir stellen keine Medikamente zur Verfügung. Ausnahme sind Arnica Globuli, welche wir den 
Kindern bei einfachen stumpfen, kleineren und/oder blutenden Verletzungen verabreichen. 
 
Haben Kinder von der behandelnden Ärztin/vom behandelnden Arzt die Erlaubnis die 
Kindertagesstätte wieder zu besuchen, müssen aber nach wie vor Medikamente einnehmen, so 
verabreichen wir den Kindern die verordneten Medikamente, sofern diese nicht rektal zu 
verabreichen sind. Dasselbe gilt, wenn Kinder auf ärztliche Anordnung hin Medikamente 
dauerhaft einnehmen müssen. 
 
Damit wir wissen, weshalb ein Kind Medikamente einnehmen muss und wie diese zu 
verabreichen sind, müssen Sie der Gruppenverantwortlichen zusammen mit den Medikamenten 
auch das Formular „Medikamentenverabreichung“ vollständig ausgefüllt und unterzeichnet 
abgeben. Ansonsten dürfen die Mitarbeitenden keine Medikamente verabreichen. 
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