Merkblatt
Krankheit allgemein;
wie handelt die Gruppe
☼ Wenn Verdacht auf Krankheit oder Ausschlag bei einem Kind besteht, wird es der
GL weitergeleitet und in der Gruppe kommuniziert.
☼ Die GL entscheidet wie weiter vorgegangen wird;
o Eltern anrufen und darüber informieren oder direkt nachhause schicken.
☼ Wenn Kinder bei der Übergabe klare Anzeichen von Krankheitszustand zeigen, werden
die Eltern direkt angesprochen und gebeten die Kinder wieder mitzunehmen oder
zum Arzt zu gehen  zur Sicherheit unseres Personal und den anderen Kindern.
(Sichtbare Krankheiten z.B. Bindehautentzündung)
☼ Bei Ansteckenden Krankheiten wie beispielsweise Windpocken, Hand-Fuss-Mund etc.,
muss die Gruppenentsprechende GL informiert werden, diese leitet die Information
den anderen GL`s weiter, wiederum informieren sie alle in ihrem Team. Danach
werden Infozettel an der Gruppentüre ausgehängt, dies dient unsere Sicherheit,
aussenstehende Eltern, Schwangeren und Kindern die diese Krankheit evtl. noch nicht
hatten.
☼ Wenn Kinder nicht sofort abgeholt werden können bieten wir ihnen ein ruhiges
Plätzchen an und versuchen sofern möglich lindernde Massnahmen anzuwenden. In
diesem Fall Gruppenwohl mitbeachten.
☼ Medikamente;
o Es werden keine Fiebersenkende Mittel den Kindern verabreicht.
o Andere Medikamente (z.B. Augen-, Ohrentropfen homöopathische Arznei etc.)
müssen auf einem Medikamentenblatt genau aufgeführt sein.
☼ Wichtig; jede Situation ist individuell, versucht die obengenannten Punkte nach
gutem Ermessen umzusetzen.

Merkblatt
Krankheit allgemein
„Ihr krankes Kind und die Kita“
☼ Wenn Ihr Kind während des Tages erkrankt, informiert Sie die Gruppenleiterin
telefonisch und bespricht mit Ihnen das weitere Vorgehen.
☼ Bei ansteckende Krankheiten (z.B. Magen-Darm, Windpocken, Bindehautentzündung)
darf Ihr Kind die Kita nicht besuchen. Bei Bindehautentzündungen muss abgeklärt
werden ob viral oder bakteriell.
☼ Im Allgemeinen gilt, wenn Verdacht auf eine ansteckende Krankheit vorliegt, muss
Ihr Kind abgeholt werden und darf erst wieder in die Kita kommen, wenn dies von
einem Arzt bestätigt ist.
☼ Bei leichten Erkältungen und/oder Husten kann Ihr Kind die Kita besuchen, insofern
keine Begleitsymptome wie Fieber oder starkes Unwohlsein einhergehen sodass Ihr
Kind den Kita-Alltag nicht mitgestalten kann.
☼ Kinder mit Fieber dürfen nicht ihn der Kita sein und müssen abgeholt werden.
o Zahnende Kinder dürfen die Kita besuchen, insofern ihre Körpertemperatur
nicht über 38 Grad steigt und keine weiteren Begleitsymptome auftreten. Bei
uns in der Kita gilt die Fiebertemperatur 38 Grad. Ausserdem muss ihr Kind
1 Tag Fieberfrei sein bis es wieder kommen darf.
☼ Ihr Kind sollte möglichst Medikament frei sein, damit es in der Kita sein darf.
Fiebersenkende Mittel werden keine verabreicht.
o Andere Arzneien wie Augen,- Ohrentropfen, Salben oder Homöopathische
Mittel müssen auf einem Medikamentenblatt mit genauer Dosierung
festgehalten werden.
☼ Kinder mit Läusen und Nissen dürfen während einer Woche nicht in die Kita. Es
muss zu Hause entlaust werden.
☼ An den jeweiligen Gruppentüren werden wir Sie über allfällige ansteckende
Krankheiten informieren.

Merkblatt
Krankheit / Abwesenheit / Kompensation /
Zusatztage und Kündigung

Krankheit / Abwesenheit / Kompensation
☼ Kompensation NICHT möglich bei:


Frei



Ferien



Krankheit



Feiertage

☼ Kompensation MÖGLICH bei:
Ausserordentlichen Ereignissen/Vorkommnissen durch Absprache mit der



Kitaleitung
☼ Tage tauschen/wechseln sollte nicht als selbstverständlich empfunden werden. Es
ist Abhängig von der Auslastung und muss mit der jeweiligen Gruppenleiterin
abgesprochen werden.
Zusatztage
☼ Müssen mit der jeweiligen Gruppenleiterin oder Miterzieherin abgesprochen
werden.
☼ Zusatztage werden bis zu 1 Tag bar auf der Gruppe direkt in die Gruppenkasse
bezahlt.
☼ Alles über 1 Tag wird in Rechnung gestellt.
Kündigung
☼ Gekündigt wird immer auf Ende des Kalender Monates
☼ Schriftlich eingereicht per Post oder persönliche Abgabe an Kitaleitung.
☼ Die Kündigungsfrist beträgt 2 Monate
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„Fieber“
Fieber ist keine Krankheit, sondern zeigt an, dass der Körper mit einer
Krankheit kämpft, ist also ein Symptom. Es ist eine Schutzreaktion von
unserem Körper und hilft ihm „Schädlinge“ auszuscheiden.

Temperatur:
Da Fieber individuell wahrgenommen wird und es von Kind zu Kind abweichen
kann, haben wir eine Temperatur Grenze für unsere Kita eingeführt.
Ein Kind mit 38 Grad Körpertemperatur und Begleitsymptomen hat Fieber
und sollte schnellst möglich nach Hause können, um sich auszuruhen. Fieber
gemessen wird nicht nach körperlichen Anstrengungen und nach dem Schlafen.
Eine Wartezeit von mindestens einer halben Stunde sollte eingehalten werden.

Begleitsymptome:
 Heisse Stirn, Nacken oder Ohren
 Rote Backen oder Ohren
 Glänzende, müde Augen
 Allgemeine Müdigkeit (wirkt schlapp)
 Appetitlosigkeit
 Quengeln (Baby`s/ Kleinkinder)
 Eher selten; Heisse Arme und Beine

Fieber messen, wo und wie:
 Ohr / Trommelfell Mit Fiebermesser
 Stirn / Schläfe  Mit Fiebermesser
 Rektal / After Mit Fiebermesser

Wichtig:
Kinder mit Fieber müssen nach Hause und dürfen erst wieder kommen, wenn
keine Begleitsymptome oder Fieber mehr bestehen. Zusätzlich muss 1
fieberfreier Tag eingehalten werden!

