
 
  

Kranke Kinder mit reduziertem Allgemeinzustand und 

Kinder die einer Quarantäne unterliegen dürfen die KiTa 

nicht besuchen. ☹ 
 

 

Kinder mit leichtem Husten und Schnupfen ohne Fieber  

sollten die KiTa nicht besuchen und für 1 bis 2 Tage zu Hause bleiben.  

➢ Vor dem Wiederkommen und zum Schutz aller ist eine Corona-Testung (Selbsttest, 
PCR- oder PoC-Antigen-Schnelltest) durchzuführen und es bedarf der Vorlage des 
negativen Testergebnisses.  

➢ Bestätigung der negativen Coronatestung durch Selbsttest erfolgt mit unserer 
Elternerklärung. 
 

Kinder mit Husten und Schnupfen mit leichtem Fieber/ erhöhter Temperatur bis 38,5°C 
können die KiTa nach 3 Tagen zu Hause symptomfrei wieder besuchen bzw. mit leichten 
Symptomen und negativen Corona-Test. 

➢ Vor dem Wiederkommen und zum Schutz aller ist eine Corona-Testung (PCR- oder 
PoC-Antigen-Schnelltest) durchzuführen und es bedarf der Vorlage des negativen 
Testergebnisses. Ein Schnelltest ist in diesem Fall nicht ausreichend.  

Kinder mit Husten und Schnupfen mit leichtem Fieber/ erhöhter Temperatur bis 38,5°C 
können die KiTa nach 5 bis 7 Tagen zu Hause symptomfrei wieder besuchen bzw. mit leichten 
Symptomen und negativen Corona-Test. 

➢ Vor dem Wiederkommen und zum Schutz aller ist eine Corona-Testung (Selbsttest, 
PCR- oder PoC-Antigen-Schnelltest) durchzuführen und es bedarf der Vorlage des 
negativen Testergebnisses, wenn das Kind noch leichte Symptome hat.  

➢ Bestätigung der negativen Coronatestung durch Selbsttest erfolgt mit unserer 
Elternerklärung. 

Kranke Kinder mit Fieber über 38,5°C, Husten, anhaltendem Schnupfen können die KiTa 
nicht besuchen.  

➢ Durchführung eines Corona-Tests und die Eltern nehmen Kontakt mit dem Arzt auf 
und erwägen einen Arztbesuch. Das Kind bleibt bis es wieder gesund ist zu Hause. In 
der Regel ist dies nach 5 bis 7 Tagen.  

➢ Der erforderliche Test (PCR- oder PoC-Antigen-Schnelltest) kann auch während der 
Erkrankungsphase erfolgen. Es ist nicht erforderlich, abzuwarten, bis die 
Krankheitssymptome abgeklungen sind.  

➢ Das Kind kann die KiTa wieder besuchen, wenn es sich gut fühlt und in einem gutem 
Allgemeinzustand ist.  

➢ Beim Wiederkommen bedarf es der Vorlage des negativen Testergebnisses. 
➢ War das Kind eine ganze KiTa-Woche nicht in der KiTa ist ein Selbsttest am Tag des 

Wiederkommens ausreichend. 
➢ Die Bestätigung der negativen Coronatestung durch Selbsttest erfolgt mit unserer 

Elternerklärung. 

Was gilt aktuell in unserer KiTa im Umgang mit Husten, 

Schnupfen und Fieber ? 



 

Allgemein gilt: 

Ebenso gilt:  

Abholung des Kindes, wenn es in der KiTa krank wird! 

KiTa-Eltern benachrichtigen die KiTa!  

 

Kranke Kinder mit ansteckenden und übertragbaren Krankheiten wie Magen-Darm-
Virus, Bindehautentzündung, Herpes, Windpocken, Hauterkrankungen dürfen die KiTa 
nicht besuchen.  

➢ Das Wiederkommen ist erst wieder möglich, wenn das Kind gesund ist und wieder 
bei gutem Allgemeinzustand ist.  

➢ Die Vorlage der Elternerklärung ist auch hier nötig.  

Verschlechtert sich der Allgemeinzustand des Kindes während des KiTa-Besuchs bzw. das 

Kind hat Krankheitssymptome werden die Eltern von uns informiert.  

➢ Die Eltern veranlassen eine möglichst rasche Abholung des Kindes von der 

Kindertageseinrichtung.  

➢ Die Eltern können das Kind wieder in die KiTa bringen, wenn die Symptome 

abgeklungen ggf. mit einem Arzt abgeklärt sind.  

➢ Das Kind kann die KiTa besuchen, wenn es gesund ist und die Eltern eine negative 

Coronatestung des Kindes vorgelegt haben. 

 

Kranke Kinder mit reduziertem Allgemeinzustand und Krankheitssymptomen wie Fieber, 
Husten, Luftnot, Kurzatmigkeit, Schluckbeschwerden, starken Hals- oder Ohrenschmerzen, 
starken Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall, Verlust des Geschmacks- und 
Geruchssinns, dürfen die KiTa nicht besuchen.  

➢ Das Wiederkommen ist erst wieder möglich, wenn das Kind gesund ist und wieder 
bei gutem Allgemeinzustand ist. In der Regel ist dies nach 5 bis 7 Tagen.  

➢ Die Vorlage eines negativen beglaubigtem Corona-Testergebnisses (Corona-

Schnelltest oder PCR-Test) erforderlich. Ebenso die Vorlage der Elternerklärung. 

Unsere KiTa-Eltern haben ihr Kind, wenn es krank ist oder aus anderen Gründen nicht 
in die KiTa kommt zu entschuldigen. 

Telefonisch unter 09421-30531 mit Nachricht auf dem Anrufbeantworter 
oder per E-Mail an kita.louise-scheppler@gmx.de 

 

Bitte, bis spätestens 10:00 Uhr. 

Gerne rufen wir Sie bei Bedarf im Laufe des Tages zurück. 


