
Regelungen im Krankheitsfall 

 

Liebe Eltern,  

hier finden Sie die Regelungen zum Thema Krankheit im Überblick: 

- „Für Kinder, die ihre Kinderbetreuungseinrichtung trotz leichter Symptome (z.B. 

Schnupfen, leichter Husten etc.) besuchen möchten, genügt künftig eine Bestätigung 

der Eltern, dass vor dem Kita-Besuch zu Hause ein Selbsttest durchgeführt wurde, der 

negativ ausgefallen ist.“1  

Achtung: Es gibt auch andere Krankheiten! Kranke Kinder müssen zu Hause bleiben, 

um sich angemessen erholen zu können und keine weiteren Kinder oder 

Mitarbeiter/innen anzustecken. Erkrankt ein Kind im Laufe eines Tages, muss dieses 

Kind abgeholt werden.  

- „Erkrankt ein Kind hingegen schwerer, hat es also beispielsweise Fieber, Hals- oder 

Ohrenschmerzen oder starken Husten, so ist für die Wiederzulassung zur 

Kinderbetreuungseinrichtung nach der Genesung bzw. die Wiederzulassung trotz noch 

vorhandener leichter Symptome weiterhin ein PCR- oder PoC-Antigen-Test 

erforderlich.“2 

- „Der Test kann auch während der Krankheitsphase erfolgen.“3 

- „Wird die Testung derart verweigert, dass eine Testung nicht durchzuführen ist, so 

kann das betreffende Kind die Kindertageseinrichtung/HPT wieder besuchen, sofern 

es keine Krankheitssymptome mehr aufweist und die Kindertageseinrichtung/HPT ab 

Auftreten der Krankheitssymptome sieben Tage nicht besucht hat.“4 

- Bei Schnupfen oder Husten allergischer Ursache (z.B. Heuschnupfen), bei verstopfter 

Nasenatmung (ohne Fieber), bei gelegentlichem Husten, Halskratzen oder Räuspern 

ist kein Test notwendig, wenn ein ärztliches Attest vorliegt.5 

- Kranke Kinder in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, 

Luftnot, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, Hals- oder Ohrenschmerzen, 

Schnupfen, Gliederschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall 

dürfen nicht in die Kindertageseinrichtung.6 

Bitte achten Sie darauf, dass ihr Kind wirklich nur dann in die Einrichtung kommt, wenn es fit 

und gesund ist. Für kranke Kinder ist der Aufenthalt bei uns wirklich unglaublich anstrengend 

und unangenehm. Kranke Kinder brauchen Ruhe und Zuwendung – Zuhause.  

Achten Sie auf sich und Ihre Familie und bleiben Sie gesund und geschützt – vor allen 

Krankheiten!  

Viele Grüße aus dem 

 

 

 
1 siehe Kindertagesbetreuung StMAS, 22.10.21. 
2 siehe Kindertagesbetreuung StMAS, 22.10.21. 
3 siehe Kindertagesbetreuung StMAS, 16.03.21. 
4 siehe Kindertagesbetreuung StMAS, 16.03.21. 
5 vgl. Kindertagesbetreuung StMAS, 16.03.21. 
6 siehe Kindertagesbetreuung StMAS, 16.03.21. 


