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Infektionsschutzgesetz ( lfSG)

wenn lhr Kind eine. ansteckel-dg Erkrankung hat und dann die schule oder andereGemeinschaftseinrichtungen (GE) oesucni, in-oü;läzt 
"Lfg"norr"n 

werden sor, kannes andere Kinder, Lehrer, Ezieher oder Betreuer anstecken. Äußeroem sinoä"raoesäuglinge und Kinder während einer Infektionskrankheit abwehrgeschwächt und können sichdort noch Forgeerkrankungen (mit Kompritationäni zuiiur,"n.

um dies zu verhindem, möchten wir sie mit diesem Merkbtatt über lhre pflichten,
verhaltensweisen und das übliche vorgehen untenlchten, wie sie dasInfektionsscfrutzoeseE vorsieht. ln diesern Zusammenhan! sollten sie wissen, dasslnfektionskankhäiten in der neöel nicrrts mit mangetnoei-s"auoerkeit oder ünuärri.ntigkeit zutun haben. Deshalb bitten wir Sie stets um offenlieit und vertrauensvolle
Zusammenarbei t .  

- - - ' ! ' - ' rv 'vr 'e

Das Gesetz bestimmt, dass lhr Kind nicht in die schute oder andere GE gehen darf, wenn
1. es an einer schweren Infektion erkrankt i-st ,-di9drlch geringe Erregermengenverursacht wird. Dies sind nach der Vorschrift: Diphtheie, chäbra, rvp6rr, i"berkuloseund Durchfall durch EHEC-Baherien. Alle diese rcr"nt tr"it"n kommen beiuns in derRegel nur als Einzelfällevor (außerdem nennt das Gesea noch virusbedingtehämonhagische Fibber, Pest u'nd Kinderlähmung- fs isi aber höchst rn*"iir.nrinti"r,,dass diese Krankheitserreger in Deutschrano rioärtiagen weroen);

2' eine Infektionskrankheit vortiegt, die in Einzetfäilen schwer und kompliziertverlaufen kann, dies sind Keuchhusten, Masern, Myrpr, scharrach, winiJ*r."r,Himhautenaündung durch Hib-Bakterien, vÄningoioür-Jn_rnreruorä;; Kräü;:'ansteckende Borkenflechte, Hepatitis A und baktärieile Runr;

3' ein Kopflausbefall vorliegt und die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist;

4' es vor Vollendung des 6..Lebensjahres an einer infektiösen Gastroenteritis erkrankt istoder ein entsprechender Verdacht besteht.

^ Die Ubertragungswege der aufgezählten Erkrankungen sind unterschiedlich.
Viefe Durchfälle und,H-ep3j1fis.n.sind sogenannte schmierinfektionen. Die übertragungerfolgt d urch mangernde H ändehygiene "sowie d urch veru nreini jiJräüä. JäiGi' il,. senendurch Gegenstände (Handtücner, tr,tooer,,spiersachenl. rrojic[en_ ooer,,ii"g"ni".,lnfektionen sind z.B' Masem, Mumps, win'opocren uio xä["hhusten. Durch Haar-,Haut-und Schleimhautkontakte werden'Kräue, Lä use und ansteckende Borkenflechteübertragen.



Dies erklärt, dass in Gemeinschaftseinrichtungen (GE) besonders günstige Bedingungen für

eine übertragung der genannten Krankheiten bestehen. Wir bitten Sie also, bei emsthaften
Erkgnkungän l-hres Rindes immer den Rat lhres Haus- oder Kinderarztes in Anspruch zu

nehmen 12.a. Uei hohem Fieber, auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen,
Durchfällen länger als einen Tag und anderen besorgniserregenden Symptomen).

Er wird lhnen - bei entsprechendem Knankheitsverdacht oder wenn die Diagnose gestellt

werden konnte - daniber Auskunft geben, ob lhr Kind eine Erkankung hat, die einen Besuch
der GE nach dem InfektionsschutzgeseE verbietet.

Muss ein Kind zu Hause bleiben oder sogar irn Krankenhaus behandelt werden,
benachrichtigen Sie uns bitte unverzügtich und teilen Sie uns auch die Diagnose mit,
damit wir zusammen mit dem Gesundheitsarnt alle notwendigen Maßnahmen ergreifen
können, um einer Weiterverbreitung der I nfektionskrankheit vorzubeugen.

Viele lnfektionskrankheiten haben gemeinsam, dass eine Ansteckung schon erfolgt,
bevor typische Krankheitssymptome auftreten. Dies bedeutet, dass lhr Kind bereits
Spielkärirenden, Mitschülei oäer Personal angesteckt haben kann, wenn es mit den ersten

Kiankheitszeichen zu Hause bleiben muss. ln einem solchen Fall müssen wir die Eltem der

übrigen Kinder anonym über das Vorliegen einer ansteckenden Krankheit informieren.

Manchmal nehmen Kinder oder Enrrachsene nur Eneger auf, ohne zu erkranken' Auch
werden in einigen Fällen Eneger nach durchgemachter Erkrankung-noch längere Zeit mit

dem Stuhlgang ausgeschieden oder in Tröpfchen beim Husten und durch die
Ausatmungsluft übertragen. Dadurch besteht die Gefahr, dass sie Spielkameraden,
Mitschüler-oder das Peisonal anstecken. lrn lnfeldionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen,

dass die,,Ausscheidefl'Von Cholera-, Diphtherie-' EHEC-, Typhus', Paratyphus- und

Shigellenruhr- Bakterien nur rnit Genehmigung und nach Belehrung des
Geiundheitsamtes wieder in eine GE gehen dürfen.

Auch wenn bei lhnen zu Hause jemand an einer schweren oder hochansteckenden
Infektionskranklteii leidet, können weitere Mitglieder des Haushahes diese
Krankheitserreger schon aufgenommen haben und dann ausscheiden, ohne selbst erkrankt

zu sein. Aush in diesem Fall rnuss lhr Kind zu Hause bleiben.

Wann ein Besuchsverbot der Schule oder einer anderen GE frir Ausscheider oder ein

möglicherweise inflziertes aber nicht erkranktes Kind besteht, kann lhnen lhr behandelnder
. Ar2[ oder lhr Gesundheitsamt mitieilen. Aueh in diesen beiden genannten Fällen müssen Sie
uns benachrichtigen,

Gegen Diphtherie, Masern, Mumps, (Röteln), Kindertähmung, Typhus und.Hepatitis A

ste[en Sinueimptungen zur Verfügung. Liegt dadurch ein Schutr vor, kann das
Gesundheitsamt ih EinäeFällen das Besüchsvbrbot sofort aufteben. Bitte bedenken Sie,

dass ein optimaler lmpfschutz jedem Einzelnen sowie der Allgemeinheit dient.

Soltten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an lhren Haus'oder Kinderarzt
oder an lhr Gesundheitsamt. Auch wir helfen lhnen geme weiter.
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(Stempel der Einrichtung)

gemäß $ 34 Abs. 5 Infektionsschutzgesetz
- Belehrung von Sorgeberechtigten -

lch erkläre hiemft, dase ich gemäß S 34 Abe. 5 lnfektionsschutzgesetz über
meine ltlitwirkungspflichten bei der Meldung von Krankheiüen bzw. Enegern
nach $ 34 Abs. 1,2 und 3 InfektionsschuEgeeets belehil wurde.
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