
Waldkindergarten Welden e.V. 
1. Information zum Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
In § 34 IfSG ist geregelt, dass Personen, die an folgenden Krankheiten erkrankt oder dessen verdächtig 
sind, den Kindergarten so lange nicht besuchen dürfen, bis nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung 
der Krankheit durch sie nicht mehr zu befürchten ist: 

1. Cholera 2. Diphtherie
3. Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli 
(EHEC

4. virusbedingtem hämorrhagischen Fieber

5. Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis 6. Impetigo contagiosa (ansteckende Borkenflechte)
7. Keuchhusten 8. ansteckungsfähiger Lungentuberkulose
9. Masern 10. Meningokokken-Infektion
11. Mumps 12. Paratyphus
13. Pest 14. Poliomyelitis
15. Scabies (Krätze) 16. Scharlach oder sonstigen Streptococcus 

pyogenes-Infektionen
17. Shigellose 18. Typhus abdominalis
19. Virushepatitis A oder E 20. Windpocken

Diese Regelung gilt entsprechend auch für Personen, in deren Wohngemeinschaft nach ärztlichem Urteil 
eine Erkrankung an oder ein Verdacht auf die oben genannten Krankheiten aufgetreten ist.

Die Betreuungseinrichtungen sind verpflichtet, das zuständige Gesundheitsamt zu informieren und 
krankheits- und personenbezogene Angaben zu machen.

Die zuständige Behörde ist dazu berechtigt, die notwendigen Schutzmaßnahmen anzuordnen, um die 
Gefahr der Weiterverbreitung zu minimieren. Je nach Auffassung des zuständigen Gesundheitsamtes zählt 
hierzu z.B. die Anordnung, dass Kinder, die gegen eine aufgetretene Infektionskrankheit nicht geimpft sind, 
für einen begrenzten Zeitraum vom Besuch des Kindergartens ausgeschlossen werden können.

2. Was können Sie als Eltern dazu beitragen, um die Gefahr der Verbreitung von Infekti-
onskrankheiten so klein wie möglich zu halten: 
• Informieren Sie sich über die einzelnen Krankheiten und deren Symptome, sowie über Vorkehrungen 

bei Ausscheidung bestimmter Krankheitserreger, 

• Suchen Sie bei Verdacht auf eine schwere oder häufige Infektionskrankheit den Arzt auf, um Klarheit 
zu erhalten.

• Liegt die Möglichkeit der Weiterverbreitung einer Infektionskrankheit vor, informieren Sie bitte um-
gehend den Kindergarten. So können die anderen Eltern informiert und sensibilisiert werden.

• Lassen Sie Ihr Kind zu Hause!

• Besteht keine Ansteckungsgefahr mehr, bringen Sie bitte ein ärztliches Attest mit in den Kindergar-
ten, welches dies bestätigt. 

3. Zu guter Letzt: 

Wir möchten unsere Unterlagen bezgl. des Impfschutzes der Kinder aktualisieren bzw. vervollständigen, 
um im Falle des Auftretens einer ansteckenden Erkrankung schnell handeln zu können. Bitte füllen Sie zu 
diesem Zweck beiliegendes Formular aus und geben es im Kindergarten ab. 

Wir danken für Ihre Unterstützung.



1. Infektionsschutz 
Zu unserer Koordination im Falle eines Auftretens einer der Kinderkrankheiten  
Masern, Mumps oder Röteln bitte eintragen, ob ihr Kind geimpft ist oder nicht bzw.  
die Krankheit schon durchgemacht hat: 
 

Mein Kind (Name bitte eintragen) wurde gegen 
 
gegen Masern 2 x geimpft: 1 x geimpft: nicht geimpft:

gegen Mumps 2 x geimpft: 1 x geimpft: nicht geimpft:

gegen Röteln 2 x geimpft: 1 x geimpft: nicht geimpft:

Angegebene Impfungen sind im Impfpass eingetragen und können bei Bedarf vorgezeigt werden. 

Das Kind hatte bereits von einem Arzt bestätigt

Masern Jahr:________

Mumps Jahr:________

Röteln Jahr:________

Ort, Datum  Unterschrift des Erziehungsberechtigten

2. Hautreaktionen auf Heftpflaster:
 Das Kind zeigte bisher keine auffälligen Hautreaktionen auf Heftpflaster, es  
 dürfen daher alle handelsüblichen Pflaster verwendet werden. 

 Das Kind reagiert bei manchen Pflastern allergisch und es sollte deshalb nur ein  
 „Sensitiv“ - Pflaster bzw. folgendes Pflaster verwendet werden:  

 Pflastertyp bitte angeben

3. Entfernung von Zecken während des Kindergartenvormittags:
Da Zecken beim Blutsaugen Krankheiten wie Borreliose oder Frühsommer-Meningo-Enzephalitis über-
tragen können, ist es wichtig, eine festgebissene Zecke möglichst schnell und sanft zu entfernen und die 
Einstichstelle zu desinfizieren. Im Waldkindergarten kann die Zecke mittels Zeckenhaken oder -pinzette 
entfernt werden, falls das Kind von einer Zecke gebissen wird. Jeder im Kindergarten festgestellte Ze-
ckenbiss wird im „Verbandsbuch“ dokumentiert.

Zum Zeckenentfernen brauchen wir Ihre Erlaubnis

 Ja, das Kindergartenpersonal darf bei meinem Kind  
 festgebissene Zecken entfernen. 

 Nein, das Kindergartenpersonal darf bei meinem Kind 
 festgebissene Zecken NICHT entfernen.

Wichtige Änderungen zu den vorgenannten Punkten werden dem  
Waldkindergarten Welden vom Anmeldenden umgehend mitgeteilt!
 
 

Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten


