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Merkblatt für die Eltern
Wenn Ihr Kind krank ist
Mit diesem Merkblatt möchten wir Ihnen einen Leitfaden geben, was zu tun ist, wenn Ihr Kind krank
ist. Dies zum Schutz Ihres eigenen Kindes wie auch zum Schutz der anderen Kinder und des Tageschul-Personals.
Auch wenn wir grundsätzlich für die Schwierigkeiten berufstätiger Eltern Verständnis haben, müssen
wir an die Gesundheit aller uns anvertrauten Kinder denken und konsequent dafür sorgen, dass sich
keine kranken Kinder in unserer Tagesschule aufhalten.
Ein krankes Kind kann andere Kinder und die Betreuer/innen anstecken. Der Virus kann sich in der
Tagesschule ausbreiten und zu neuen Infektionen führen. Oft genug trägt eine Tagesschule dieses
Phänomen herum, gerade in den Wintermonaten. Es kommt zu einem, für alle belastenden Kreislauf.
Ein Kreislauf, von dem alle betroffen sind und der schwierig zu unterbrechen ist.
Entweder werden alle Kinder krank oder unser Personalbestand wird durch die krankheitsbedingten
Ausfälle so reduziert, dass eine gute Betreuung fast gar nicht mehr möglich ist. Die pädagogischen
Ziele kommen zu kurz, da mit weniger Personal nur die Grundbedürfnisse der Kinder gestillt werden
können.
Ein krankes Kind fühlt sich in einer Gruppe von Kindern nicht wohl, da es ihm zu laut ist und es am
liebsten von der wichtigsten Bezugsperson gepflegt wird. Denn ein krankes Kind braucht Ruhe und
besondere Aufmerksamkeit. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass wi r kranke Kinder im normalen Tagesschul-Alltag nicht angemessen betreuen können. Dies schadet letztlich Ihrem Kind.
Wenn wir den Verdacht auf eine Krankheit haben, muss Ihr Kind so bald wie möglich abgeholt werden. Die Gruppenleiterin wird Sie in diesem Fall telefonisch kontaktieren und mit Ihnen das weitere
Vorgehen besprechen.
Das Kind darf die Tagesschule erst wieder besuchen, wenn der Arzt bestätigt hat, dass keine Ansteckungsgefahr mehr besteht und es ohne Medikamente gesund ist (z.B. keine fiebersenkenden Medikamente).
Bei folgenden ansteckenden Krankheiten darf Ihr Kind die Tagesschule nicht besuchen:













Noro Virus/Magendarmgrippe
Grippe mit Fieber
Angina/Halsentzündungen
Mittelohrentzündung
Bindehautentzündung
Windpocken
Masern – eine Masernimpfung gehört zu den empfohlenen Basisimpfungen des Bundesamtes für Gesundheit
Mumps
Röteln
Scharlach
Hand-Fuss-Mund Krankheit
Dreitagefieber
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Keuchhusten
Sehr starke Atemwegsinfekte
Ringelröteln

Bei Verdacht auf eine Bindehautentzündung, muss Ihr Kind abgeholt und der Sachverhalt vom Arzt
abgeklärt werden (es gibt virale und bakterielle Bindehautentzündungen).
Kinder mit mehr als 38.1 Grad Fieber dürfen nicht in der Tagesschule sein.
Kinder mit Läusen und Nissen dürfen während einer Woche nicht in die Tagesschule. Es muss zu
Hause fachgerecht entlaust werden.
Kinder, die beispielweise durch Unfall vorübergehend handicapiert sind, können in der Tagesschule
betreut werden, solange sie sich an den Alltagsaktivitäten beteiligen können und keine Zusatzbetreuung benötigen, welche die Möglichkeiten der Tagesschule übersteigt. Der Entscheid, ob die Betreuung eines Kindes gewährleistet werden kann, liegt bei der Tagesschulleitung. Die Tagesschule lehnt
jede Haftung für eine Verzögerung des Heilungsprozesses oder für Folgeschäden ab.
Wir verabreichen den Kindern keine Medikamente ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung un d nur damit das Kind in die Tagesschule kommen kann (z.B. fiebersenkende Mittel).
Es ist wichtig, dass Ihr Kind einen Tag fieberfrei ist, bevor es wieder in die Tagesschule kommt. Dies
ist wichtig, damit sich das Kind richtig erholt und Rückfälle vermieden werden.
Bei leichter Erkältung (ohne Fieber) und/oder Husten kann Ihr Kind die Tagesschule besuchen. Die
physische Verfassung muss es dem Kind jedoch erlauben, dem Tagesprogramm der Gruppe zu folgen.
Weiter sollte es ohne Gesundheitsgefährdung nach draussen gehen können.
Wir werden Sie jeweils mit einem Anschlag an unserer Pinnwand informieren, wenn grössere Krankheiten in der Tagesschule im Umlauf sind.
Wir danken für Ihre Zusammenarbeit und Ihr Verständnis.
Ihr Tagesschul-Team
Verein Tagesschule Benzenschwil / 02.07.2018
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