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Liebe Eltern der Arche Noah,
immer wieder erleben wir, dass kranke Kinder mit der Bemerkung zu uns gebracht
werden, dass sie gestern „etwas kränklich“ waren, aber jetzt wieder fit sind. Dies ist
eine wichtige Information für uns. Können wir jetzt davon ausgehen, dass das Kind
wirklich nicht richtig krank ist oder hat es vielleicht morgens ein Medikament
erhalten, um den Tag durchzustehen?
Wir verlassen uns dabei auf Ihre ehrliche Information und auf ein gutes
Vertrauensverhältnis im Miteinander. Für uns ist der Alltag bezüglich kranker Kinder
ein täglicher Balanceakt zwischen dem Ausschluss des Kindes vom Besuch unserer
Kindertagesstätte und der Wahrnehmung von Verantwortung für das Wohl und die
Gesundheit aller Kinder, Mitarbeiterinnen und Eltern.
Ganz klar ist: Kranke Kinder fühlen sich in einer Gemeinschaftseinrichtung nicht wohl
und gehören auch nicht dort hin.
Daher bitten wir Sie, diese Regeln zu beachten:
1. Kinder, die ein Krankheitssymptom zeigen, dürfen nicht in die Einrichtung gebracht
werden. Als Krankheit gelten besonders grippale Infekte (u.a.starker Husten, grünes
Nasensekret), Fieber, Magen-Darm-Erkrankungen, Bindehaut- oder
Mittelohrentzündungen, sowie alle ansteckenden Krankheiten.
2. Bringen Sie Ihr Kind bitte erst dann wieder zu uns, wenn es vollständig gesund ist
und für andere keine Ansteckungsgefahr mehr besteht. Dazu müssen Kinder
mindestens 24 Stunden symptomfrei sein. Ein Kind kann also die Einrichtung
frühestens am übernächsten Tag wieder besuchen.
3. Wenn Ihr Kind im Laufe des Besuchs bei uns erkrankt, werden wir Sie verständigen,
damit Sie oder eine andere Bezugsperson Ihr Kind abholen kann.
Wir werden auch beim Bringen darauf achten, ob ein Kind Krankheitssymptome zeigt.
Sollte dies der Fall sein, können und dürfen wir das Kind nicht zur Betreuung
annehmen und müssen im Interesse aller darauf bestehen, dass Sie das Kind wieder
mit nach Hause nehmen.

Wir wissen, dass dies im Falle einer Berufstätigkeit für Sie schwierig ist. Auf der
anderen Seite müssen wir für die Gesamteinrichtung Sorge tragen.
Bitte bedenken Sie, dass angesteckte Mitarbeiterinnen auch krankheitsbedingt
ausfallen. Solche Personalengpässe können im Extremfall dazu führen, das
Betreuungsangebot, wie in unseren Richtlinien vorgesehen, zu reduzieren oder
einzelnen Gruppen zu schließen. Das wollen wir natürlich vermeiden.
Deshalb bitten wie Sie im Interesse Ihres kranken Kindes und der Einrichtung diese
Regeln einzuhalten und den unteren Abschnitt ausgefüllt zurückzugeben.

_______________________ _______________________ _____________________
Leitung
Träger
Elternrat

Wir sind über die Verfahrensweise im Umgang mit kranken Kindern
schriftlich informiert.

_______________________
Name

_____________________
Unterschrift

