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BIITE LESEN 'SIE SICH DlESES MERKBLATT SORGFALTIG DURCH
Belehrung fur Eltern und sonstige~Sorgeberechtigte gem. §34 Abs. 5 S. 2
InfektionsschutzgesetZ ( IfSG)

Wenn lhr Kind eine ansteckende Erkrankung hat und dann die Schule oder andere
Gemeinschaftseinrichtungen (GE) besucht, in die es jetzt aufgenommen werden soli, kann
es andere Kinder, Lehrer, Erzieher oder Betreuer anstecken. Au~erdem sind gerade
Sauglinge und Kinder wahrend einer Infektionskrankheit abwehrgeschwacht und kennen sich
dort noch Foigeerkrankungen (mit Komplikationen) zuziehen.
Umdies zu verhindem, mechten wir Sie mit diesem Merkblatt Ober Ihre Pflichten,
Verhaltensweisen ulJd das ubliche Vorgehen untenichten, wie sie das
Infektionsschutzgesetz vorsiehl In diesem Lusammenhang sollten Sie wissen, dass
Infektionskrankheiten in der Regel nichts mit mangelnder Sauberkeit oder Unvorsichtigkeit zu
tun haben. Deshalbbitten wir Sie stets urn Offenheil und vertrauensvolle
ZUsammenarbeit: .
Das: Gesetz-. bestlmmt; dasslhr Kihdnicht in die. Schufeodecandere GE gehen darf, wenn .
1. es an einer schweren Infektion erkrankt ist , die durch geringe Erregermengen
verursacht wird. Dies sind nach der Vorschrift: Diphtherie, Cholera, Typhus, Tuberkulose
und Durchfall durch EHEC-8akterien. Aile diese Krankheiten kommen bel uns in der
Regel nur als Einzelfalle vor (au~erdem nennt das Gesetz noch virusbedingte
hamorrhagische Fieber, Pest und Kinderlahmung. Es ist aber hechst unwahrscheinlich,
dass diese Krankheitserreger in DeutschlandObertragen werden);
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2. eine Infektionskrankheit vorliegt, die in Einzelfiillen schwer und kompliziert
verlaufen kann, dies sind Keuchhusten, Masem, Mumps, S.charlach. Windpocken.
HirnnautentzOndung durch Hib-8akterien, Meningokokken-Infektionen, Kratze,
ansteckende 80rkenfJechte, Hepatitis A und bakterielle Ruhr;
3. ein Kopflausbefall vorliegt und die BehandJung noch nicht abgeschlossen ist;
4. es vor Vollendung des 6. Lebensjahres an einer infektiosen Gastroenteritis erkrankt ist
oder ein entsprechender Verdacht besteht.
Die Obertragungswege der aufgezahlten Erkrankungen sind unterschiedlich.
Viele DurchfaUe und Hepatitis A sind sogenannte Schmierinfektio!1en. Die Obertragung
erfolgt durch mangelnde Handehygiene sowie durch verunreinigte Lebensmittel, nur selten
durch Gegenstande (HandtOcher. Mobel. Spielsachen). Tropfchen- oder ..f1iegende"
Infektionen sind z.B. Masem, Mumps, Windpocken und Keuchhustefl. Durch Haar- ,Haut
und Schleimhautkontakte werden Kratze, Lause und ansteckende Bdfkenflechte
ubertragen:

~ies :rklart, dass in Gemeinschafts~inrichtungen (GE) besonders gilnstige Sedingungen fOr
elne Ubertragung" der genannten Krankheiten bestehen. Wir bitten Sie also bel emsthaften
,Erkrankungen Ihres Kindes immer den Rat Ihres Haus- oder Kinderarzt~s in Anspruch zu
nehmen (z.B. bei hohem Fieber. aUff'aliender MOdigkeit. wiederholtem Erbrechen,
Durchfallen langer als einen Tag und anderen besorgniserregenden Symptomen).
Er wird Ihnen - be; entsprechendem Krankheitsverdacht oder wenn die Diagnose gestellt
werden konnte - darOber Auskunft geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch
der GE nach dem Infektionsschutzgesetz verbietet.
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Muss ein Kind zu Hause bleiben oder'sogar im Krankenhaus behandelt werden.
benachrichtfgen Sie uns bitte unverzuglich und teilen Sie uns auch die Diagnose mit.
damit wir zusammen mit dem Gesundheitsamt aile notwendigen MaBnahmen ergreifen
kennen, um einer Weiterverbreitung der Infektionskrankheit vorzubeugen.
Viele Infektionskrankheiten haben gemeinsam, dass eine Ansteckungschon erfolgt.
bevor typische Krankheitssymptome auftreten. Dies bedeutet, dass Ihr Kind bereits
Spielkameraden. MitschQ/er oder Personal angssteckt haben kann. wenn es mit den ersten
Krankheitszeichen zu Hause bleiben muss. In einem solchen Fall mOssen wir die Eltern der
Gbrigen Kinder anonym Gber das Vorliegen ein,er ansteckenden Krankheit informieren.
Manchmal nehmen Kinder oder Erwachsene nur Erreger auf. ohne zu erkranken. Auch
werden in einigen Fallen Erreger nach durchgemachter Erkrankung noch langere Zeit mit
.
dem Stuhlgang ausgeschieden oder in Tropfchen beirn Husten und durch die
Ausatmungsluft Obertragen. Dadurch besteht die Gefahr, dass sie Spielkameraden.
MitschOier oder das Personal anstecken. 1m Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen,
dass die "Ausscheider" von Cholera-, Diphtherie-, EHEC-, Typhus-, Paratyphus- t,md
Shigellenruhr., Bakterien nur mit Genehmigung und nach Belehrung des
Gesundheitsamtes wieder in eine GE gehen dUrfen.
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Auc:h 'Nenn bei ihMn zu Hause Jemand an einer schwer'en oder hochansteckenden "
Infektionskrankheit leidet, kennen weitere MitgliEider des Haushaltss diese
Krankheitserreger schon aufgenommen haben und dann ausscheiden. ohne selbst erkra~t . .
zu sein. Auch in diesem Fall muss Ihr Kind zu Hause bleiben.
Wann ein Sesuchsverbot der Schule oder einer anderen GE fUr Ausscheider oder ein
moglicherweise infiziertes aber nicht erkranktes Kind besteht, kann Ihnen Ihr behandelnder
Arzt oder Ihr Gesundheitsamt mitteilen. Auch in diesen beiden genannten Fallen mussen Sie
uns benachrichtfgen.
Gegen Diphtherie, Masern, Mumps, (Roteln), KinderUihmung. Typhus und Hepatitis A .
stehen Schutzimpfungen zur VerfUgung. Uegt dadurch ein Schutz vOT, kann das
.
Gesundheitsamt in Einzelfallen das Besuchsverbot sofort aufheben. Sltte bedenken Sle,
dass ein optimaler Impfschutz jedem Einzelnen sowie der Allgemeinheit dient.
. Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Haus- oder Kinderarzt
oder an Ihr Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter.
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