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( lfSG)
wennlhrKindeine.
ansteckel-dg
Erkrankung
hatunddanndieschuleoderandere
Gemeinschaftseinrichtungen
(GE)oesucni,
in-oü;läzt
werden
sor,kann
esandere
Kinder,
Lehrer,
"Lfg"norr"n
Ezieher
oderBetreuer
anstecken.
Äußeroem
sinoä"raoe
säuglinge

undKinderwährend
einerInfektionskrankheit
abwehrgeschwächt
undkönnensich
dortnochForgeerkrankungen
(mitKompritationäni
zuiiur,"n.
um dieszu verhindem,
möchten
wirsie mitdiesemMerkbtattüberlhrepflichten,
verhaltensweisen
und dasüblichevorgehen untenlchten,
wiesiedas
InfektionsscfrutzoeseE
vorsieht.
ln diesernZusammenhan!
sollten
sie wissen,dass
lnfektionskankhäiten
in derneöelnicrrtsmitmangetnoei-s"auoerkeit
oderünuärri.ntigkeit
zu
tunhaben.DeshalbbittenwirSiestetsumoffenlieit und vertrauensvolle
---'!'-'rv'vr'e

Zusammenarbeit.

DasGesetzbestimmt,
dasslhrKindnicht in die schuteoderandereGEgehendarf,
wenn
1. es an einerschwerenInfektion
erkrankti-st
,-di9drlchgeringeErregermengen
verursacht
wird.DiessindnachderVorschrift:
Diphtheie,chäbra,rvp6rr, i"berkulose
undDurchfall
durchEHEC-Baherien.
Allediesercr"nttr"it"nkommen
beiunsin der
Regelnurals Einzelfällevor
(außerdem
nenntdasGeseanochvirusbedingte
hämonhagische
Fibber,Pestu'ndKinderlähmungfs isi aberhöchstrn*"iir.nrinti"r,,
dassdieseKrankheitserreger
in Deutschrano
rioärtiagen
weroen);
2' eineInfektionskrankheit
vortiegt,die in Einzetfäilenschwerund kompliziert
verlaufen
kann,diessindKeuchhusten,
Masern,Myrpr, scharrach,
winiJ*r."r,
Himhautenaündung
durchHib-Bakterien,
vÄningoioür-Jn_rnreruorä;;
Kräü;:'
ansteckende
Borkenflechte,
Hepatitis
A und baktärieile
Runr;
3' ein Kopflausbefallvorliegtund die Behandlungnoch nicht
abgeschlossen
ist;
4' es vorVollendung
des6..Lebensjahres
an einerinfektiösen
Gastroenteritis
erkrankt
ist
odereinentsprechender
Verdacht
besteht.
Die Ubertragungswegeder aufgezähltenErkrankungen
sindunterschiedlich.
^
ViefeDurchfälle
und,H-ep3j1fis.n.sind
sogenannte
schmierinfektionen.
Dieübertragung
"sowie
erfolgtdurchmangernde
Händehygiene
jiJräüä. JäiGi' il,. senen
durchverunreini
durchGegenstände
(Handtücner,
tr,tooer,,spiersachenl.
rrojic[en_ ooer,,ii"g"ni".,
lnfektionensindz.B'Masem,Mumps,win'opocrenuio xä["hhusten.
DurchHaar-,Hautund Schleimhautkontakte
werden'Kräue,
Läuseundansteckende
Borkenflechte
übertragen.

für
(GE)besondersgünstigeBedingungen
Dieserklärt,dassin Gemeinschaftseinrichtungen
eine übertragungder genanntenKrankheitenbestehen.Wir bittenSie also,bei emsthaften
Erkgnkungän l-hresRindesimmerden Rat lhres Haus- oder Kinderarztesin Anspruchzu
Erbrechen,
nehmen12.a.UeihohemFieber, auffallenderMüdigkeit,wiederholtem
Symptomen).
besorgniserregenden
anderen
Tag
und
länger
als
einen
Durchfällen
oderwenndie Diagnosegestellt
Knankheitsverdacht
Er wird lhnen- bei entsprechendem
werdenkonnte- daniberAuskunftgeben,ob lhr Kindeine Erkankunghat,die einenBesuch
verbietet.
der GE nachdem InfektionsschutzgeseE
behandeltwerden,
Mussein Kindzu Hausebleibenoder sogarirn Krankenhaus
auchdie Diagnosemit,
uns
Sie
und
teilen
unverzügtich
bitte
uns
Sie
benachrichtigen
ergreifen
Maßnahmen
notwendigen
alle
Gesundheitsarnt
damitwir zusammenmit dem
vorzubeugen.
I
nfektionskrankheit
der
können,um einerWeiterverbreitung
habengemeinsam,dass eineAnsteckungschonerfolgt,
Viele lnfektionskrankheiten
auftreten.Diesbedeutet,dasslhr Kindbereits
bevortypischeKrankheitssymptome
angesteckthabenkann,wennes mit denersten
Personal
oäer
Mitschülei
Spielkärirenden,
ln einem solchenFallmüssenwir die Eltemder
muss.
zu Hausebleiben
Kiankheitszeichen
Krankheitinformieren.
übrigenKinderanonymüberdas Vorliegeneiner ansteckenden
nur Enegerauf,ohnezu erkranken'Auch
ManchmalnehmenKinderoder Enrrachsene
längereZeit mit
Erkrankung-noch
durchgemachter
nach
werdenin einigenFällenEneger
die
und
durch
Husten
beim
Tröpfchen
in
oder
dem Stuhlgangausgeschieden
sie
Spielkameraden,
dass
Gefahr,
Dadurchbestehtdie
übertragen.
Ausatmungsluft
ist deshalbvorgesehen,
das Peisonalanstecken.lrn lnfeldionsschutzgesetz
Mitschüler-oder
und
ParatyphusTyphus',
EHEC-,
Diphtherie-'
dassdie,,Ausscheidefl'VonCholera-,
des
Belehrung
nach
und
Bakteriennur rnit Genehmigung
ShigellenruhrGeiundheitsamteswiederin eine GE gehendürfen.
Auchwennbei lhnen zu Hause jemandan einer schwerenoder hochansteckenden
diese
Infektionskranklteiileidet,könnenweitereMitgliederdes Haushahes
ohneselbsterkrankt
ausscheiden,
dann
und
haben
schonaufgenommen
Krankheitserreger
Hause
bleiben.
zu sein.Aushin diesemFallrnusslhr Kindzu
oderein
der Schuleoder einer anderenGE frir Ausscheider
Wannein Besuchsverbot
lhr
behandelnder
kann
lhnen
besteht,
aber nichterkranktesKind
inflziertes
möglicherweise
. Ar2[oderlhr Gesundheitsamt
mitieilen.Aueh in diesenbeidengenanntenFällenmüssenSie
uns benachrichtigen,
GegenDiphtherie,Masern,Mumps, (Röteln), Kindertähmung,Typhus und.HepatitisA
ste[en Sinueimptungen zur Verfügung.Liegt dadurchein Schutrvor, kanndas
das Besüchsvbrbotsofortaufteben.BittebedenkenSie,
ih EinäeFällen
Gesundheitsamt
dient.
jedem
Einzelnensowieder Allgemeinheit
dassein optimalerlmpfschutz
SolttenSie noch Fragenhaben, wenden Sie sich bitte an lhren Haus'oder Kinderarzt
oder an lhr Gesundheitsamt.Auch wir helfen lhnen geme weiter.
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lch erklärehiemft, dase ich gemäßS 34 Abe. 5 lnfektionsschutzgesetz
bzw.
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