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Dieses Dokument dient als Richtlinie im Umgang und Abläufe bei Erkrankung ihres 

Kindes. So kann gemeinsam diese Situation klarer gehandhabt werden.   

 

Zusätzlich bauen wir auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der 

Einrichtung und Ihnen. Deshalb werden wir bei Krankheit Ihres Kindes immer auch im 

Einzelfall entscheiden, ob Ihr Kind abgeholt werden muss oder ob es die Einrichtung 

trotz Symptomatik weiter besuchen kann. In seltenen Ausnahmefällen kann dies z. B. 

bei einem Durchfall, bei einer Allergie oder Ernährungsumstellung sein, wenn der 

Durchfall nicht ansteckend ist. 

 

Die Faustregel ist: 

Zeigt ihr Kind Unwohlsein, hat Durchfall oder/und Fieber, hat Hautausschlag 

(Rötungen, Pickelchen, Bläschen o.ä.), Atembeschwerden (durch Husten oder 

Schnupfen) oder erbricht, rufen wir Sie an und bitten Sie ihr Kind abzuholen, denn 

kranke Kinder brauchen unter Umständen Medizin und erholen sich zu Hause, in ihrer 

gewohnten Umgebung am besten. 

 

Bei Beeinträchtigungen der Gesundheit Ihres Kindes (z.B. Allergien, unklare 

Hautausschläge, eitriger gelber Schnupfen, Husten, allgemeine Mattigkeit, Fieber, 

Durchfallerkrankung unklarer Ursache, Erbrechen, Halsschmerzen,…), muß es – auch 

zum Schutz der gesunden Kinder und des Personals - zu Hause bleiben. 

 

Grippaler Infekt 

Kleinkinder sind im Durchschnitt 6-10 mal im Jahr erkältet, da ihr Immunsystem noch 

nicht trainiert ist. Das ist normal und nicht besorgniserregend. 

 

Erkältungskrankheiten (= Infektionen der oberen Luftwege) werden meist durch Viren 

hervorgerufen. Die Symptome sind häufig ein zunächst wässriger, später gelber 

Schnupfen (dadurch behinderte Nasenatmung), Husten (erschwertes Atmen), Hals- 

Kopf- und Gliederschmerzen, manchmal Fieber.  

Grippale Infekte sind unangenehm, aber in der Regel harmlos. Zum Arzt sollte man 

aber gehen, wenn das Kind länger als 1 Woche hustet, heiser ist, Schmerzen oder 

Atembeschwerden hat, wenn sich der Schleim gelblich verfärbt, oder 

Blutbeimengungen hat, um die Ursache abzuklären. 

 

Dauert eine Erkältung länger als eine Woche oder bekommt das Kind hohes Fieber, 

können weitere Erkrankungen wie Mittelohrentzündung, Nasennebenhöhlenent-

zündung oder Bronchitis hinzukommen, die auch chronisch werden können.  

Die Kinder sind matt, haben ein erhöhtes Schlafbedürfnis, brauchen Rückzugsmög-

lichkeiten und einen ruhigen Tagesablauf. 

 

Fieber ist ein wichtiger Abwehrmechanismus des Körpers und sollte nur in 

Ausnahmefällen (ab 39°C) gesenkt werden.  

Die anderen Symptome können mit Rücksprache des Arztes medikamentös zu Hause 

behandelt werden. 
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Durchfallerkrankungen mit / ohne Erbrechen 
Viele Kinder haben Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Fieber. Die 

Übertragung erfolgt durch eine Schmierinfektion und die Erreger (Bakterien oder 

Viren) werden mit dem Stuhl oder dem Erbrochenem ausgeschieden. 

Das Kind muß bis zur Abklärung zuhause bleiben, wenn es an plötzlich auftretendem 

Durchfall erkrankt. 

 

Erst wenn das Kind wieder mindestens 24 Stunden symptomfrei und stabilisiert 

ist (ohne Durchfall oder Erbrechen), darf es die Einrichtung besuchen. 

 

Bitte achten Sie zuhause auch darauf, dass Ihr Kind zuverlässig mit Seife die Hände 

wäscht – dies ist die beste Prophylaxe gegen Infektionen. 

 

Bekommt ein Kind in der Einrichtung Durchfall oder erbricht einmal, rufen die 

MitarebiterInnen die Eltern oder sonstige Kontaktpersonen an, damit das Kind zum 

eigenen Schutz und zur Abklärung, sowie auch mit Rücksicht auf die anderen 

gesunden Kinder, zeitnah abgeholt wird und solange zuhause bleibt, bis sich sein 

Gesundheitszustand vollständig stabilisiert hat (Dies kann auch ein paar Tage 

dauern).  

 

Wichtig: Die Möglichkeit, jemanden anzurufen, um das Kind jederzeit abholen zu 

lassen, muss von Seiten der Eltern gewährleistet sein.      

                   

Wenn ein Kind am Abend einmal erbricht, darf es erst am übernächsten Tag die 

Einrichtung besuchen. Die Eltern informieren uns beim Bringen am Morgen 

verbindlich darüber, dass das Kind 24 Stunden spuckfrei ist. Dies erwarten wir von 

einer partnerschaftlichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen 

MitarbeiterInnen und Eltern. Nur durch einen beidseitigen intensiven Informations-

austausch können wir zum Wohl des Kindes handeln. 

 

Wir werden im beschriebenen Fall das Kind verstärkt beobachten und rufen die Eltern 

bei Veränderung des Gesundheitszustandes sofort an, damit das Kind abgeholt wird. 
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Erhöhte Temperatur / Fieber 

Fieber ist ein Warnsignal und natürlicher Abwehrmechanismus des Körpers gegen 

Erreger.  

Man unterscheidet zwischen:  

Erhöhte Temperatur: 37,5°C oder höher 

Fieber: ab 38,1°C 

 

Hat ein Kind erhöhte Temperatur, darf es die Einrichtung nicht besuchen. 

Bekommt ein Kind in der Einrichtung erhöhte Temperatur, rufen die MitarbeiterInnen 

die Eltern oder Kontaktpersonen an, damit das Kind abgeholt wird.  

 

Erst wenn das Kind mindestens 24 Stunden ohne Fieberzäpfchen o.ä. fieberfrei 

ist, darf es wiederkommen. 

 

Medikamentengabe 

Muss ein Kind Antibiotika einnehmen, darf es die Einrichtung erst wieder besuchen, 

wenn es 1-2 Tage ohne Symptome ist und sich wohl fühlt. Sollte ein Medikament 

mittags eingenommen werden müssen, können die Eltern selbstverständlich kommen 

und das Medikament verabreichen. Verändert sich sein Gesundheitszustand, werden 

wir mit den Eltern Rücksprache halten und das Kind muß abgeholt werden. 

 

Die MitarbeiterInnen verabreichen den Kindern grundsätzlich keine 

Medikamente.  

 

Einzige Ausnahme: Medikamente, die ein Kind dauerhaft einnehmen muss (z.B. 

chronischen Erkrankungen wie Asthma oder Neurodermitis). In diesem Fall ist ein 

Brief vom Arzt mit der genauen Erläuterung wann und wie das Medikament zu 

verabreichen ist notwendig. Zusätzlich zum ausgefüllten Formular „Elterninfo 

Medikamentenverabreichung“. 

 

Eltern dürfen ihrem Kind ohne Wissen der MitarbeiterInnen keine Medikamente 

mitgeben, da die Gefahr besteht, dass Medikamente, die auf der Ablage oder in der 

Tasche des Kindes sind, von anderen Kindern gesehen und genommen werden. 

 

In allen anderen Fällen und wenn es Unklarheiten gibt, bitten wir Sie, auf uns 

zuzukommen - wir werden dann im Einzelfall entscheiden, was zu tun ist und eine 

Lösung finden, die für Sie als Eltern und für uns als ErzieherInnen zufriedenstellend 

sein wird. 

 


