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RICHTLINIE UBER KRANKHEITEN
1. Kinder mit folgenden Symptomen dUrfen nicht am Kindergartentag oder
Schulunterricht teilnehmen:

a) Symptome Darmkrankeiten: Durchfall, Appetitsverlust, Erbrechen, Brechreiz etc.

b) Symptome Grippe: Kopfschmerzen, Fieber, erhohte Korpertemperatur,
M uskelschmerzen, laufende Nase etc.

c) Symptome infektierte Atemwege: Husten, schwere Erkaltung, Niesen,
entzundeter Hals etc.

d) Symptome von akuten Hepatitis Viren (inkl. Hepatitis A): Brechreiz,
Appetitsverlust, Mtidigkeit, erhdhte K0rpertemperatur, Schmerzen unter den
Rippen, gelbliche Haut und Augen, dunkler Urin etc.

e) Symptome Masern: Husten, Erkiiltung, Bindehautentzundung, Ausschlag etc.

f) Symptome Deutsche Masern: Ausschlag, geschwollene Lymphknoten und
erhohte K6rpertemperatur

g) Symptome Windpocken: erhohte Korpertemperatur bis 3B-39'C, generelle
MUdigkeit, Appetitsverlust, Auftauchen von kleinen roten Blasen am K6rper

h) Symptome Tuberkulose: Kennzeichen einer Erkdltung oder Grippe, aber lange
Genesungsdauer, anhaltende Bronchitis, Lungenentzi.i nd ung ohne
Behandlungserfolg

Fi.ir altere Kinder: Kopfschmerzen, MUdigkeit, leicht erhohte Korpertemperatur

FUr jUngere Kinder: keine Gewichtszunahme, MUdigkeit und erhohtes Weinen

i) Erhohte Kdrpertemperatur Uber 37.5"C ohne andere Anzeichen von anderen
lnfektionen oder 37"C mit lnfektionen

j) Symptome Microsporia (infektiose Hauterkrankung): runde oder ovale Flecken,
welche von der Mitte heraus anfangen zu verblassen, Schdlen der Haut am Kopf

k) Symptome Pedikulosis (Liiuse): Jucken am Kopf und Nacken, kleine weiBe
Punkte im Haar (Lduseeier), sichtbare Lduse

l) Symptome Krdtze: kleine, juckende Blasen, normalenrveise da wo die Haut diinn
ist (zwischen den Fingern, am Bauch, Handflachen) etc.

m) Symptome Enterobiasis (WUrmer): Jucken im Analbereich, Schlaflosigkeit etc.



2. Die Schule:

a) informiert die Eltern, dass das Kind nicht an Kindergarten oder Schule teilnehmen
darf, wenn oben genannte Symptome wdhrend des Tages auftauchen

b) informiert die Eltern, wenn die Symptome einer Krankheit wiihred der
Kindergarten- oder Schulzeit auftauchen

c) stellt betroffene Kinder bis sie von den Erzeihungsberechtigten abgeholt werden
in der Schule unter betreute Quarantane, um mogliche Ansteckungen zu minimieren

d) informiert die ortlichen Epidemiologinnen im zustdndigen Gesundheitsamt, falls
iihnliche Symptome bei zwei oder mehreren Kinder oder Mitarbeitenden auftauchen

e) informiert andere Erziehungsberechtigte, falls eine der oben genannten
Krankheiten im Kindergarten oder Schule ausbrechen

f) sorgt daftir dass persdnliche Daten (Name des erkrankten Kindes) nicht an Dritte
weitergegeben wird mit Ausnahme der ortlichen Behorden

3. Wenn o.g. Symptome bei einem Kind auftreten, muss die verantworliche Lehrkraft
sofort bei dem E rzieh u ng sberechtigten des betroffenen Kindes anrufen und das
Kind sofort von anderen Kindern im Kindergarlen- und Schulgebdude isolieren. Die
verantworliche Lehrkraft informiert auch das Sekretariat sowie den entsprechenden
Bereichsleiter.

3.'1 . Diese lsolation geschieht wie folgt:

a) Die verantwortlichen Mitarbeitenden informieren den zustdndigen Bereichsleiter
sowie das Sekretariat.

b) Der zustiindige Bereichsleiter weist einen Mitarbeitenden an, bei dem Kind zu
bleiben, bis es von den Erziehungsberechtigten abgeholt wird.

4. Mitarbeitende sind verpflichtet das Auftreten o.g. Symptome sofort ihrem
Bereichsleiter zu melden, den Arbeitsplatz zu Ubergeben und zu verlassen und
unverzUglich den HausarzV die Hausdrztin aufzusuchen.

5. Sollte es n6tig sein, ruft die Schule einen Krankenwagen.

6. Kinder welche ldnger als zwei Tage krank sind, drlrfen erst wieder zurOck in den
Kindergarten bzw. in die Schule kommen, wenn diese genesen sind, nicht mehr
ansteckend und vom ArzU von der Artzin gesund geschrieben wurden.

7. Die Schule trifft PrdventivmaBnahmen.
a) Kinder werden unterrichtet iiber ausreichende HygienemaBnahmen
b) Mitarbeitende und Kinder m0ssen sich regelm6Big die Hiinde waschen.
c) Die Hdinde werden mit Papierhandtiichern abgetrocknet.
d) Die Reiumlichkeiten in der Schule werden grUndlich geluftet und gereinigt.

8. Mitarbeitende mtlssen sich ihre Hdnde waschen,:
a) wenn sie auf Arbeit ankommen.
b) wenn die Hiinde dreckig sind.
c) nach dem Benutzen der Toiletten.



d) vor der Essenszubereitung.
e) nach dem Anfassen von dreckigen Oberfliichen.
f) nach dem Naseputzen.
g) nachdem sie mit anderen KorperflUssigkeiten in BerUhrung gekommen sind.
h) nach dem Anfassen von dreckiger Kleidung.
i) nach dem M0llsammeln/ -wegbringen.
j) nach dem Streicheln von Tieren.
k) vor und nach dem Windelwechseln.
l) nach der Arbeit.
m) zu jederzeit, wenn es notig erscheint.

9. Die Kinder m0ssen sich die Hdnde waschen:

a) wenn sie in der Schule ankommen.
b) jederzeit wenn die Hiinde dreckig sind.
c) nach dem Benutzen der Toiletten.
d) vor dem Essen.
e) nach dem Anfassen von dreckigen Oberfliichen.
f) nach dem Naseputzen. Das benutzte Taschentuch ist sofort zu entsorgen.
g) nach der Spielzeit.
h) nach dem Anfassen von dreckiger Kleidung.
i) zu jederzeit, wenn die vernantwortlichen Mitarbeitenden es fUr notig erachten.

10. Die Rdumlichkeiten der Toiletten, Toiletten, Ttt r- und Fenstergriffe,
wasserspender werden nicht weniger als 2 mal pro Tag gereinigt und desinfiziert.
11. Kinder der Regelgruppe und junger mtrssen bei dem Benutzen der Toiletten
untersttltzt und begleitet werden.
12. Ftir kleinere Kinder wird ein entsprechender Toilettensitzaufsatz gestellt.
13. Die Toiletten werden mit genugend Toilettenpapier ausgestattet.
14. Die Waschbecken sind in entsprechender H6he, sodass die Kinder sich die
Hdnde waschen k6n nen.
15. GemaiB den deutschen Bildungsansprtichen, werden keine individuelle
Tdpfchen bereit gestellt. Die Kinder werden an das Benutzen reguldrer Toiletten
gew6hnt.
16. Spielzeuge sind auf der Toilette nicht gestattet.
17. Falls eln Kind wndelausschlag bekommt, werden die Erziehungsberechtigten
informiert.
'18. lndividuelle cremes, beschriftet mit dem Namen eines Kindes, werden nciht fur
andere Kinder
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