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Die Elternzeitschrift von Lahn-Kinderkrippen e. V.

Besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.lahn-kinderkrippen.de!

UNSERE EINRICHTUNGEN

Kranke
       Kinder

WIEDER GESUND –  
WIEDER DABEI!

Erst, wenn Kinder Zeit hatten, sich zu 
erholen und wieder zu Kräften zu kom-
men, können sie in Krippe und KiTa wie-
der spielen. Einen Tag mit Gleichaltrigen 
zu verbringen, gemeinsam zu spielen, 
Neues zu entdecken und an den Rou-
tinen in der Einrichtung teilzunehmen, 
das macht Kindern zweifelsohne Spaß – 
trotzdem ist es anstrengend, wieder im 
Alltagsgeschehen mitzumischen. 
Nach der Urlaubszeit ist es auch oft so, 
dass Kinder einfach eine Weile brau-
chen, bis sie wieder angekommen sind. 
Wenn man nun krank war und sich ge-

rade wieder besser fühlt, stürzen auch 
viele Dinge wieder auf einen ein. Und 
auch, wenn ein Kind seine Freunde und 
die Einrichtung vermisst hat, so kann es 
doch anstrengend sein, wieder mitten-
drin zu sein. 

IMPFUNGEN
Impfungen sind eine gute Möglichkeit, 
das Erkrankungsrisiko von vornherein zu 
reduzieren. Sprechen Sie mit dem Arzt 
Ihres Vertrauens über Impfungen. Eine 
individuelle Impfberatung sorgt oft für 
Klarheit, wenn Eltern allgemeine oder 
konkrete Fragen zum Thema „Impfen“ 
haben.

ERKRANKUNG UND 
SYMPTOME MELDEN
Es ist wichtig, dass die Fachkräfte in der 
Einrichtung wissen, woran die Kinder er-
krankt sind. Nur so haben wir als Einrich-
tung die Möglichkeit, der Ausbreitung 
von Krankheiten entgegenzuwirken: Zum 
einen informieren wir durch Aushänge 
die Familien der anderen bei uns betreu-
ten Kinde über ansteckende Krankhei-

ten, die derzeit unterwegs sind, zum an-
deren achten die Fachkräfte auch bei 
den anderen Kindern auf Symptome. So 
kann eine unnötige Ausbreitung von Er-
krankungen bei den Kindern und auch in 
ihren Familien sowie bei den Fachkräften 
vermieden werden. Gemeinsam können 
wir hier mehr erreichen.

Unser Betreuungsvertrag beinhaltet zusätzlich 

schriftlich festgelegte Regelungen für Medi-

kamentenvergabe und Krankheiten. Darin ist 

festgehalten, dass Kinder nach ansteckenden 

Krankheiten zwei Tage symptomfrei sein müs-

sen, bevor sie die Einrichtung wieder besu-

chen können. Die dort vorgegebenen Zeiten 

und Anzeichen, die die Gesundheit des Kindes 

beschreiben, sind wesentlich, um Ihr Kind und 

alle anderen Kinder in der Einrichtung sowie 

unsere Mitarbeitenden vor erneuten Erkran-

kungen bestmöglich zu schützen.
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Nicht nur, aber vor allem in der soge-
nannten Übergangszeit – im Herbst und 
zwischen Winter und Frühling – sind in 
Krippe und KiTa vermehrt Erkrankungen 
wie Erkältungen und allerlei Infekte unter-
wegs. Da es sich hierbei um ansteckende 
Erkrankungen handelt, ist es wichtig, dass 
Kinder sich, wenn sie Symptome haben, 
zuhause auskurieren können. Außerdem 
stecken kranke Kinder in der Einrichtung 
andere Kinder und die Mitarbeitenden 
an. Das Immunsystem eines Kindes, das 
gerade so wieder fit genug ist, um die 
Einrichtung zu besuchen, ist viel anfälliger 
für eine erneute Erkrankung. Das Risiko, 
sich erneut zu infizieren oder gleich die 
nächste Erkrankung, die in Umlauf ist, zu 
bekommen, ist bei einem frisch genese-

ANSTECKUNG UND VERBREITUNG 
IN DER EINRICHTUNG
In Betreuungseinrichtungen kommen 
Kinder mit Gleichaltrigen zusammen. 
Gerade in diesem Umfeld, in dem sie 
sich auskennen und sich wohlfühlen, ist 
Körperkontakt normal. Die Kinder sitzen 
gemeinsam am Tisch, spielen beispiels-
weise Verstecken oder Fangen und 
nutzen gemeinsam Material und Spiel-
sachen. Ein trauriger Freund wird in den 
Arm genommen oder man versucht 
auch mal, ob man stark genug ist, sich 
ein Spielzeug zu erobern.

Auch mit den Fachkräften sind die Kinder 
oft in Kontakt. Ob beim Buch-Vorlesen 
auf dem Schoß, beim Begrüßen oder 
wenn ein Kind mal mehr Zuwendung 
braucht ist die Fachkraft für das Kind da, 
ebenso wie z. B. als Unterstützung beim 
Essen oder auch bei hygienischen Maß-
nahmen. In der Einrichtung geht alles nur 
miteinander und vieles Hand in Hand – 
nicht nur im übertragenen Sinn.
Bei der Verbreitung von anstecken-
den Krankheiten ist das ein Aspekt, der 
den Bakterien, Viren oder auch Parasi-

nen Kind viel größer als bei einem Kind, 
das die Gelegenheit hatte, sich richtig 
auszukurieren.

Um Infektionsketten zu unterbrechen 
ist es wichtig, dass Kinder erst wieder in 
die Einrichtung kommen, wenn sie wie-
der völlig gesund, d. h. zwei Tage (also 
48 Stunden) symptomfrei, sind. Gesund 
werden geht am besten in einer ruhigen 
Umgebung – hier haben Kinder Rück-
zugsmöglichkeiten und können sich so 
erholen, wie sie es brauchen. Ideal ist es, 
wenn das Kind am Ende noch ein oder 
zwei Tage hat, wieder komplett gesund 
zu werden, damit der Trubel im Alltag 
der Einrichtung das Kind nicht direkt 
überfordert.

ERHOLUNG 
IST WICHTIG
Für das Kind ist es am besten, wenn die 
Bezugspersonen das kranke Kind zuhau-
se betreuen und ihm Beachtung und 
Zuwendung schenken. In den meisten 
Fällen tragen die ruhige Umgebung zu-
hause, ausreichend zu trinken (Wasser 
und Tee) und eine Wärmflasche zum Er-
holen bei. Gerade wenn Ruhe herrscht 
und der Körper die Möglichkeit hat, sich 
zu regenerieren, haben manche Kinder 
schnell das Gefühl, dass sie fast schon 
wieder Bäume ausreißen können. 
Auch Bewegung an der frischen Luft 
kann Beschwerden lindern. Ein Spazier-
gang oder ein Besuch auf dem Spielplatz 
können helfen, wieder Kraft zu tanken. 
Wichtig ist hier nur, dass die Erwachsenen 
mit darauf achten, dass die Kinder sich 
nicht verausgaben. 

AUF ANZEICHEN 
ACHTEN
Erste Anzeichen sind oft gerade für die 
Eltern leicht zu erkennen, da sie ihre Kin-
der gut kennen. Manchmal hat ein Kind 
einfach einen nicht so guten Tag und ist 
ein wenig zurückhaltender oder auch 
anhänglich. Z. B. können auch nach-
wachsende Zähne oder ungewohntes 
Essen am Vortag  dazu führen, dass die 
Verdauung anders ist als üblich. Dann 
und wann haben Anzeichen für Unwohl-
sein eine einfache Erklärung. 

Trotzdem ist es wichtig, diese wahrzuneh-
men und das Kind noch besser zu beob-
achten: Schließlich kann eine Erkrankung 
auch zu kleinen Unpässlichkeiten hinzu-
kommen. Wenn Eltern nicht sicher sind, 
sollten sie auf jeden Fall zum (Kinder-)Arzt 
gehen, der aufgrund seiner fachlichen 
Kompetenz beurteilen kann, ob das Kind 
gesund ist oder nicht. Für die Einrichtung 
kann der Arzt bescheinigen, dass das Kind 
frei von ansteckenden Krankheiten ist.

ten entgegenkommt: Enge-
rer Kontakt ermöglicht eine 
schnellere Verbreitung von 
krankmachenden Keimen. 
Beim Husten und Niesen 
kommt es zur sogenannten 
Tröpfcheninfektion. Ein weite-
rer häufiger Übertragungsweg 
von Erkrankungen in Gemein-
schaftseinrichtungen ist die 
Schmierinfektion, bei der über 
gemeinsame Benutzung von 
Gegenständen Keime ver-
breitet werden. 

Wenn eine Erkrankung in 
der Einrichtung unterwegs 
ist, kann es entweder recht 
schnell gehen, dass sich vie-
le anstecken oder die Keime 
halten sich lange, da sich alle 
immer wieder gegenseitig an-
stecken. Wenn Keime in der 
Einrichtung sind, gibt es im-
mer ein Risiko, dass auch die 
Fachkräfte sich anstecken.  

WENN KINDER KRANK WERDEN / SIND,  
MÜSSEN SIE ABGEHOLT WERDEN
Nicht jede Erkrankung kommt über 
Nacht. Manchmal sind auch trotz bes-
ter Fürsorge Erkrankungsanzeichen mor-
gens noch nicht in Sicht – und doch kann 
es vorkommen, dass ein Kind aus der 
Einrichtung abgeholt werden muss, weil 
es krank ist und die Symptome erst deut-
licher werden, wenn das Kind bereits in 
der Einrichtung ist. Genau für Augenbli-
cke wie diese hat Lahn-Kinderkrippen 
e. V. ein Hygienekonzept entwickelt. An 
diesem orientieren sich die Fachkräfte 
in den Einrichtungen und gehen auf die 
Eltern zu, wenn ein Kind krank ist und ab-
geholt werden muss.

Ebenso wichtig ist es, dass auch Eltern 
uns auf dem aktuellen Stand halten. 
Zum einen bitten wir darum, uns zu In-
formationen zum Kind und möglichen 
gesundheitlichen Einschränkungen auf 
dem Laufenden zu halten. 
Zum anderen – und dies ist nicht weniger 
wichtig – müssen Informationen zu aktua-
lisierten Kontaktdaten (Telefonnummern: 
mobil, Arbeit, privat und E-Mail-Adresse) 
in der Einrichtung vorliegen, damit Eltern 
erreicht werden können.

Keine Regelung ohne Ausnahmen – es 
kann durchaus vorkommen, dass Kinder 

aufgrund einer Vorerkrankung mögli-
cherweise Symptome zeigen, die ohne 
das entsprechende Wissen eine anste-
ckende Erkrankung vermuten lassen. 
Gerade in solchen Fällen ist eine offene 
Kommunikation zwischen den Familien 
und den Fachkräften bzw. der Leitung 
der Einrichtung wichtig. 

Folgenden Symptomen sollte unbedingt 
Beachtung geschenkt werden: 
• Fieber
• Bauchschmerzen
• Übelkeit
• Erbrechen
• Durchfall
• Atemprobleme
• Ohrenschmerzen
• gerötete Augen mit Sekret
• plötzlich auftretender Husten
• Schnupfen mit gelblich oder  
 grünlich gefärbtem Nasensekret
• Halsschmerzen
• Schluckbeschwerden
• Hautausschlag
• auffällig ruhiges Verhalten
• auffällige Anhänglichkeit
• Sturz mit Aufprall des Kopfes
• Zeckenstich mit Rötungab 39 °C 

hohes Fieber
ab 38,5 °C 

Fieber

35 36 37 38 39 40

ab 37,6 °C 
erhöhte Temperatur

ab 36,5 °C 
normale Temperatur

Allgemeine Empfehlungen  zur Pflege kranker Kinder:• Aufmerksamkeit und   Zuwendung geben• regelmäßig Getränke   anbieten
• leichte Kost anbieten• regelmäßig Temperatur   messen

Bei erhöhter  
Temperatur dazu:
• bei Bedarf ruhige  
 Beschäftigung 
 oder Bettruhe
• Beobachtung

Bei Fieber dazu:• Bettruhe
• Beobachtung• bei Bedarf   Medikamente in   Absprache mit Arzt

Bei hohem Fieber dazu:
• Bettruhe
• Beobachtung
• bei Bedarf Medikamente  
 in Absprache mit Arzt
• Kind nicht zu warm einpacken
• bei Bedarf Wadenwickel

Quelle: www.kinderkinder.dguv.de/hausregeln-kranke-kinder /


