
 
 

   

Haus für Kinder St. Josef     

Altbgm.-Wiedemann-Str. 3, 86842 Türkheim, Tel. 08245/2225                  

 
 

                          
Email: mail@st-josef-kindergarten.de     Homepage: www.st-josef-kindergarten.de 
 
 
 

Liebe Eltern, 
 
Kranke Kinder gehören nicht in die Einrichtung. Zum einen können wir ihnen im Alltag in unserer 
Einrichtung nicht die notwendige Aufmerksamkeit und Pflege zukommen lassen, zum anderen 
besteht auch immer die Gefahr, dass sie andere Kinder oder Mitarbeiter anstecken. Daher gelten 
hinsichtlich der Erkrankung von Kindern in unserer Einrichtung folgende Regeln: 
 

1. Kinder, die an einer Krankheit im Sinne des § 34 Infektionsschutzgesetzes leiden  
(Masern, Mumps, Windpocken, Läuse, Röteln, Keuchhusten, Scharlach, Salmonellen, 
ansteckende Viruserkrankungen usw.) oder bei denen der Verdacht einer solchen 
besteht, dürfen die Einrichtung so lange nicht besuchen, bis der Arzt bescheinigt, dass 
keine Ansteckungsgefahr mehr besteht (s. §15 KiTa Benutzungsordnung d. Gemeinde 
Türkheim)  
Eine kostenlose Bescheinigung reicht. Sie benötigen kein kostenpflichtiges Attest. 

2. Ihr Kind darf nur dann die Einrichtung besuchen, wenn es ohne Medikamente gesund ist. 
(D.h. auch keine fiebersenkenden Mittel, um das Kind fit für die Einrichtung zu machen.) 

3. Kinder, die mehr als 38 Grad Fieber haben, dürfen nicht in die Einrichtung kommen. 
4. Erkrankt Ihr Kind im Laufe des Tages, wird die Gruppenerzieherin sich telefonisch mit 

Ihnen in Verbindung setzen und das weitere Vorgehen besprechen. Sie verpflichten sich 
hiermit, Ihr erkranktes Kind so schnell wie möglich abzuholen. 

5. Zahnende Kinder dürfen, soweit sie fieberfrei sind, in die Einrichtung kommen. Gleiches 
gilt für Kinder, die an einer leichten Erkältung ohne Fieber leiden. 

6. Wenn der Verdacht auf eine Bindehautentzündung besteht, verpflichten Sie sich, Ihr Kind 
abzuholen und beim Arzt abklären zu lassen, ob Ansteckungsgefahr besteht. Dies gilt 
ebenso bei Durchfall oder Erbrechen. 

 
Wir weisen darauf hin, dass wir Kindern grundsätzlich keine Medikamente verabreichen dürfen. 
 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und die Zusammenarbeit. 
 

Ihr Team vom Haus für Kinder St. Josef 
 
 

 
Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die Regeln zum Verhalten im Krankheitsfall zur Kenntnis 
genommen haben. Ich/Wir verpflichten uns hiermit, diese einzuhalten. 
 
 
_____________________________                          ____________________________________ 
(Ort, Datum)                  (Unterschrift d. Erziehungsberechtigten) 
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