
Liebe Eltern, 
 
 
 
Krankheitswellen kommen immer wieder und ansteckende Krankheiten machen auch 
vor unserer Kita-Tür nicht Halt. Da sich das Immunsystem im Kindesalter erst aufbaut, 
können – je nach Art der Infektion – gerade Krippenkinder von einer erhöhten 
Ansteckungsgefahr betroffen sein. Besonders häufig treten in 
Gemeinschaftseinrichtungen Kinderkrankheiten, Magen-Darmerkrankungen, 
virusbedingte Erkältungs- und Grippeerkrankungen sowie Läusebefälle auf. 
 
Wir haben großes Verständnis dafür, dass gerade bei berufstätigen Eltern die 
häusliche Betreuung in Krankheitsfällen manchmal zu einem Problem wird. Das 
deutsche Infektionsschutzgesetz sieht jedoch vor, dass Kinder mit ansteckenden 
Krankheiten oder Parasitenbefall die Einrichtung nicht besuchen dürfen. 
 
Deshalb bitten wir Sie um Verständnis, dass wir zum Schutz aller anderen Kinder 
erkrankte Kinder in unseren Gruppen nicht aufnehmen dürfen. Auch Ihrem Kind tut es 
gut, wenn es im Krankheitsfall zu Hause ausruhen darf. 
 
Für etwa 20 verschiedene Krankheiten gilt auch eine Aushang- und Meldepflicht für 
unsere Kita. Es ist besonders wichtig, dass Sie uns über die Erkrankung Ihres Kindes 
unverzüglich informieren. Ihre Angaben behandeln wir selbstverständlich vertraulich 
und geben sie nur anonymisiert weiter. Sie sind aber für schwangere Mütter oder durch 
Vorerkrankungen gefährdete Personen von besonderer Bedeutung. Dies gilt 
insbesondere für COVID-19-Erkrankungen. 
 
Da immer wieder Fragen aufkommen, bei welcher Erkrankung Kinder zu Hause 
bleiben müssen und ab wann sie wieder die Krippe besuchen dürfen, haben wir Ihnen 
eine Übersicht mit den häufigsten Erkrankungen erstellt. Daraus können Sie auch 
ersehen, was der Gesetzgeber vorschreibt und was unser Hausrecht vorgibt. 
 
Bitte helfen Sie durch die Beachtung dieser Regeln mit, dass Krankheiten keine 
Chance haben, sich auszubreiten: bei Ihnen zu Hause nicht und auch nicht in unserer 
Kita! Bei selten auftretenden Krankheiten und bei der neuen COVID-19-Erkrankung, 
die Sie in unserer Übersicht nicht finden, müssen wir gemeinsam (auch mit dem 
Gesundheitsamt und dem Kinderarzt) eine Regelung entsprechend den Vorgaben von 
Bund und Ländern finden. 
 
Wir bitten Sie gemeinsam mit uns Verantwortung für alle unsere Kinder zu 
übernehmen, Ansteckungsgefahren so gering wie möglich zu halten und 
Krankheitsregelungen sorgsam einzuhalten. 
 
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis 
 
 
Ihr Kita-Team 


