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Sehr geehrte Kindergarten-Eltern, 
 
Jetzt beginnt wieder die kalte Jahreszeit und damit auch die Zeit der Erkältungen und Erkrankungen.  
Im Folgenden finden Sie eine Orientierungshilfe zum verantwortungsvollen Umgang mit Krankheiten sowie 
eine Liste der häufigsten Kinderkrankheiten, deren Symptome und Behandlungsmöglichkeiten. 
 
 
 

Wichtig 
 
Bei ansteckenden Kinderkrankheiten, bedarf es eines ärztlichen Attests, um sicherzustellen, dass die Kinder-
krankheit nicht mehr ansteckend ist, bevor Ihr Kind den Kindergarten wieder besuchen kann!! 
 
 

Verhalten bei Krankheiten: 
 

Falls Ihr Kind krank ist, bitten wir Sie, Ihr Kind zu Hause zu behalten, um die Ausbreitung der Krankheit zu ver-
hindern und Ihrem Kind eine schnelle Genesung zu ermöglichen. Wenn ein Kind sich unwohl fühlt und krank 
ist, sollte es die Möglichkeit haben, sich auszuruhen und zu erholen. Fieber und Krankheiten schwächen das 
Immunsystem und eine Genesung erfolgt viel schneller, wenn eine Erholungszeit möglich ist. 
 
 

Kinder müssen bei folgenden Krankheiten/Symptomen zu Hause bleiben: 
 
Erbrechen und /oder Durchfall: 
  
Ein Kind mit diesen Symptomen sollte zu Hause bleiben und mind. 48 Std. symptomfrei sein, bevor es wieder 
den Kindergarten besucht. 
 

 
Fieber: 
 

Körpertemperatur von 37.8 C und höher. Auch wenn die Temperatur mit Medikamenten gesenkt wird, behal-
ten sie Ihr bitte Kind zu Hause. 
Ein Kind sollte 24 Std. fieberfrei sein, bevor es den Kindergarten wieder besucht! 
 

 
Bindehautentzündung:  
 

Eine Abklärung der Diagnose beim Haus-/ Kinderarzt bei Verdacht ist erforderlich. Häufig sind Bindehautent-
zündungen bakteriell und damit hoch ansteckend.  
Ein Kind kann nach verordneter, verabreichter Medizin/Augentropfen nach 48 Std. in den Kindergarten zu-
rückkehren, falls keine Entzündung am Auge mehr erkennbar ist. 
 
 

Halsentzündungen: (Streptokokken-Infekt): 
 
bei Halsschmerzen mit Fieber, meist ohne Husten, geschwollene Halslymphknoten mit geschwollenen und/o-
der belegten Mandeln könnte es sich um einen Streptokokken-Infekt handeln. Dies Bedarf eine Abklärung 
vom Arzt. Ein Streptokokken-Infekt ist bakteriell, ansteckend und wird durch Tröpfchen übertragen.  
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Das Kind kann in den Kindergarten zurückkehren:  

 nach 3 tägiger Antibiotika-Gabe (Behandlung mit Antibiotika aber bitte deshalb nicht unterbrechen) 
und  

 wenn es frei von Symptomen und Fieber ist oder aber nach Vorlage eines ärztlichen Attests 
 

 
Hautausschläge: 
 

Häufig sind Infektionskrankheiten/Kinderkrankheiten mit Hautausschlägen ansteckend. Dies Bedarf der Abklä-
rung durch ihren Hausarzt/Kinderarzt, bevor das Kind wieder in den Kindergarten gehen kann.  
 

 
Erkältungen: 
 

Bei Erkältungssymptomen, wie Husten, Schnupfen oder Unwohlsein sollten sie Ihr Kind zu Hause lassen, be-
sonders wenn der Schnupfen bakteriell ist. Das erkennt man an einer gelblichen/grünlichen Absonderung. 
 
 

Kopfläuse: 
 

Bitte überprüfen Sie die Haare ihres Kindes regelmäßig. Besonders wenn es sich häufig  hinter den Ohren und 
Hinterkopf kratzt. Bei vorhandenen Kopfläusen müssen sie ihr Kind mit einem entsprechenden Mittel behan-
deln! 
Nach Anwendung kann das Kind nach 24 Std. wieder in den Kindergarten kommen. (Die Anwendung muss 
nach 9 Tagen wiederholt werden) 
Wichtig: Wenn Ihr Kind Läuse hat, bedeutet dies, dass sich Ihr Kind irgendwo angesteckt hat und wir selbstver-
ständlich wissen, dass es sich dabei nicht um ungepflegte Kinder handelt) 
 
 

Allergien:  
 

Allergien müssen uns mitgeteilt werden.  Falls ihr Kind je eine ernsthafte allergische Reaktion hatte, müssen 
wir und die Schulkrankenschwester darüber informiert werden.  
 
 
 
 
Wir freuen uns auf eine verantwortungsbewusste und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen. 
 
Ihr Kindergarten-Team 
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Übersicht über die häufigsten Kinderkrankheiten mit Inkubationszeiten 

 
 

Masern (Morbilli) 
 

Bei Masern handelt es sich um eine hoch ansteckende Krankheit. Sie darf nicht unterschätzt werden. 
Durch das Masernvirus wird diese Krankheit verbreitet. Die Inkubationszeit für Masern beträgt ca. 10 - 
12 Tage. Typische Symptome einer Masernerkrankung sind hohes Fieber und der klassische rote Ma-
sernausschlag. Die Mundschleimhaut kann kleine weiße Pünktchen aufweisen, muss es aber nicht. Ihr 
Kind ist wahrscheinlich lichtempfindlich. Husten, Schnupfen und Heiserkeit können zuerst eine einfa-
che Erkältung vortäuschen. Der Arzt wird Ihrem Kind nur ein Antibiotikum verordnen, wenn Komplika-
tionen bei den Begleiterscheinungen auftreten. Da es sich bei Masern um eine Viruserkrankung han-
delt, werden diese nicht auf die Masernviren selbst wirken. Nach einer derartigen Erkrankung besteht 
eine lebenslange Immunität gegen Masern. 
 
 

Mumps (Parotitis epidemica) 
 

Wahrscheinlich kennen Sie die Krankheit Mumps eher unter dem im Volksmund bekannten Namen 
Ziegenpeter. Mumps wird durch einen Virus verursacht und ist ähnlich der Masern hoch ansteckend. 
Die Inkubationszeit für Mumps beträgt ca. zwei Wochen bis 24 Tage. Noch bevor die Krankheit aus-
bricht, ist Ihr Kind bereits eine Woche nach der Infektion ansteckend. Zuerst kommt es zu einer einsei-
tigen Schwellung in der Kieferngegend, da die dort ansässigen Speicheldrüsen anschwellen. Dies hat 
zur Folge, dass Ihr Kind wahrscheinlich Schmerzen beim Schlucken verspürt und den Kopf schlecht dre-
hen kann. Es wird nicht lang dauern und nach einigen Tagen wird auch die zweite Seite anschwellen. 
Häufig begleitet leichtes Fieber die Erkrankung. Der wirksamste Schutz gegen Mumps ist eine Impfung. 
Seltene Komplikationen der Erkrankung können eine Hirnhautentzündung oder bei Jungen eine Ho-
denentzündung bzw. bei Mädchen eine Eierstockentzündung sein. Mumps ist nicht therapierbar. Le-
diglich die Symptome können durch Medikamente gelindert werden. 
Wichtig: Mumps kann in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft zu Komplikationen führen 
 
 

Dreitagesfieber (Exanthema subitum) 
 

Das Dreitagesfieber tritt sehr häufig in der frühen Kindheit auf. Die hoch ansteckende Krankheit wird 
durch einen Erreger aus der Herpesfamilie verursacht. Die Inkubationszeit liegt bei ca. 7 -17 Tagen. 
Plötzlich auftretendes Fieber ohne sichtliche Verschlechterung des Allgemeinzustandes ist ein typi-
sches Indiz für das Dreitagesfieber. Nach ca. drei oder auch vier Tagen ist das Fieber plötzlich weg. 
Stattdessen erscheint über den ganzen Körper Ihres Kindes ein rötlicher Ausschlag, der auch dem Ma-
sernausschlag ähnelt. Sobald dieser sichtbar ist, ist Ihr Kind nicht mehr ansteckend. Der Ausschlag 
muss aber nicht sichtbar werden. Gegen diese Viruserkrankung gibt es keine Therapie, lediglich die 
Symptome können gelindert werden. 
 
 

Röteln (Rubella) 
 

Die Röteln sind eine hochansteckende Infektionskrankheit. Nicht zu verwechseln sind Röteln mit den 
Ringelröteln. Eine Impfung im Kleinkindalter ist verfügbar. Die Rötelerkrankung wird durch Viren über-
tragen. Nach einer Inkubationszeit von 14-21 Tagen bricht die Krankheit mit einem rötlichen Hautaus-
schlag vor allem am Gesicht, aber auch an allen anderen Stellen des Körpers aus. Die Erkrankung geht 
einher mit Schnupfen, Kopf- und Gliederschmerzen, deutlich geschwollenen Lymphknoten, sowie einer 
Temperatur von bis zu  
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39°C. Die Erkrankung verläuft im Kleinkindalter meist harmlos, allerdings können sich die Symptome 
mit einem älter werdenden Kind deutlich verschlimmern. Nach dem Auftreten des charakteristischen 
Hautausschlages ist das Kind nicht mehr ansteckend. Gegen eine  
Vireninfektion helfen keine Antibiotika, so dass es den Eltern nur übrig bleibt, die Symptome zu lin-
dern. Sobald die Krankheit überstanden ist, bildet der Organismus eine lebenslange Immunität gegen 
den Krankheitserreger. 
Wichtig: Röteln können insbesondere im ersten Drittel der Schwangerschaft zu Komplikationen führen. 
 
 

Windpocken (Varicellen) 
 

Die Windpocken sind wie die meisten typischen Kinderkrankheiten hoch ansteckend. Bereits zwei Tage 
nach der Infektion ist Ihr Kind ansteckend, noch bevor die Krankheit ausbricht, bis  
eine Woche nach Ausbruch des typischen Ausschlags. Die viralen Erreger können sowohl durch Kon-
takt als auch durch die Luft übertragen werden. Bei Windpocken besteht eine Inkubationszeit von ca. 
12 bis 22 Tagen. Der Windpockenausschlag besteht aus erbsengroßen roten Flecken, später können 
sich diese in wässrige Bläschen umwandeln. Ihr Kind wird ständig versuchen sich zu kratzen, denn der 
Ausschlag juckt enorm. Sogar Schleimhäute wie Mund oder Vagina sind betroffen. Ein weiteres Symp-
tom ist hohes Fieber bis hin zu 40 Grad Celsius. Dies muss aber nicht unbedingt auftreten. Nachdem 
die Bläschen geplatzt sind, verkrusten sie. Viele Kinder behalten Narben zurück vom Aufkratzen der 
juckenden Bläschen. Behandeln können Sie nur die Begleiterscheinungen, wie etwa Lotions für den 
Ausschlag oder Antibiotika bei eventuellen Hautentzündungen. Ist die Krankheit vorüber, besteht eine 
lebenslange Immunität. 
 

 
Scharlach (Scarlatina) 

 

Scharlach ist weit verbreitet und kommt sehr häufig vor. Es wird durch Streptokokken-Bakterien her-
vorgerufen. Die Inkubationszeit für Scharlach beträgt 2 - 4 Tage. Danach erkrankt Ihr Kind an Fieber 
und bekommt Halsschmerzen. Typisches Zeichen ist die weiß belegte Zunge, die sich nach einigen Ta-
gen himbeerrot verfärbt. Auch bei Scharlach kommt es fast immer zu einem samtartigen rötlichen Aus-
schlag. Er beginnt in der Achsel- und Leistengegend. Der Mund bleibt ausgespart. Nicht selten schält 
sich die Haut auf den Handflächen und Fußsohlen. Sobald ein Kind mit Antibiotika behandelt wird, be-
steht keine lebenslange Immunität mehr. Dies ist jedoch die sicherste und häufigste Behandlungsme-
thode, die relativ zügig Ihrem Kind  
 
 

Hand-Mund-Fuß Krankheit 
 

Die Hand-Mund-Fuß-Krankheit tritt wegen der hohen Ansteckungsgefahr häufig in Form kleiner „Epi-
demien“ in Krabbelgruppen und Kindergärten auf. Die Erreger werden von Mensch zu Mensch 
durch Kontakt- (Bläscheninhalt, Speichel und Stuhl sind infektiös) oder Tröpfcheninfektion übertragen. 
Die Dauer der Ansteckungsfähigkeit ist nicht genau bekannt. Bereits zwei bis drei Tage vor Ausbruch 
sowie während der Erkrankung (bis zur Abheilung der Bläschen) ist die Ansteckungsgefahr am höchs-
ten. Die Inkubationszeit beträgt meist drei bis sechs Tage, kann aber auch länger dauern (14 bis maxi-
mal 35 Tage). Ihr Kind darf den Kindergarten wieder besuchen, sobald es fieberfrei und der Hautaus-
schlag abgeklungen sind. Die Hand-Mund-Fuß-Krankheit hinterlässt nach durchgemachter Erkrankung 
eine lang anhaltende Immunität gegenüber dem auslösenden Erreger. Da die Erkrankung aber durch 
verschiedene Virentypen ausgelöst wird, kann Ihr Kind mehrmals daran erkranken. Eine Impfung dage-
gen gibt es nicht. 
  

 


