Elternmerkblatt
der städt. Kindertaaeseinrichtunaen in Korschenbroich
BITTE LESEN SIE DIESES MERKBLATT SORFÄLTIG DURCH
Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte
gem. § 34 Abs. 5 S. 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
Wenn Ihr Kind eine ansteckende Erkrankung hat und dann die Kindertageseinrichtung besucht, kann es
andere Kinder, Erzieher oder Betreuer anstecken. Außerdem sind gerade Säuglinge und Kinder während
einer Infektionskrankheit abwehrgeschwächt und können sich dort noch Folgeerkrankungen (mit
Komplikationen) zuziehen.
Um dies zu verhindern, möchten wir Sie mit diesem Merkblatt über Ihre Pflichten, Verhaltensweisen und
das übliche Vorgehen unterrichten, wie sie das Infektionsschutz-gesetz vorsieht. In diesem
Zusammenhang sollten Sie wissen, dass Infektionskrankheiten in der Regel nichts mit mangelnder
Sauberkeit oder Unvorsichtigkeit zu tun haben. Deshalb bitten wir Sie stets um Offenheit und
vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Das Gesetz bestimmt, dass Ihr Kind nicht in die Gemeinschaftseinrichtung (GE) gehen darf, wenn
1. es an einer schweren Infektion erkrankt ist, die durch geringe Erregermengen verursacht wird. Dazu
gehören Diphtherie, Cholera, Typhus, ansteckungsfähige Lungentuberkulose und Durchfall durch
EHEC-Bakterien. Alle diese Krankheiten kommen bei uns in der Regel nur als Einzelfälle vor
(außerdem nennt das Gesetz noch virusbedingte hämorrhagische Fieber, Pest und Kinderlähmung.
Es ist aber höchst unwahrscheinlich, dass diese Krankheitserreger in Deutschland übertragen

werden);
2. eine Infektionskrankheit vorliegt, die in Einzelfällen schwer und kompliziert verlaufen kann, dies
sind Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, Windpocken, Hirnhautentzündung durch HIBBakterien, Meningokokken-lnfektionen, Kratze, ansteckende Borkenflechte, Hepatitis A und

bakterielle Rühr;
3. ein Kopflausbefall vorliegt und die Behandlung noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist;
4. es vor Vollendung des 6. Lebensjahres an einer infektiösen Gastroenteritis erkrankt ist oder ein
entsprechender Verdacht besteht.
Das Kind kann erst dann wieder die Kindertaaeseinrichtunq besuchen, wenn vom Arzt bestätigt wird,
dass keine Ansteckungsgefahr mehr besteht. Dies kann der Arzt sowohl auf telefonischem Wege
gegenüber der Taaeseinrichtung als auch durch schriftliche Mitteilung erklären.
Für folgende ansteckende Erkrankungen ist It. Empfehlung des Gesundheitsamtes kein ärztliches Attest
erforderlich: Hämophilus influenza Typ b-Meningitis, Keuchhusten, Masern, Meningokokken-lnfektionen,
Mumps, Streptokokken, Virus-Hepatitis A/E, Windpocken, bakterielle Enteritis und erstmaliger

Kopflausbefall. Hier bestätigen Eltern selbst mit beiliegendem Vordruck schriftlich, dass das Kind nach
Rücksprache mit dem behandelnden Arzt die Krankheit überstanden hat. Bei bakterieller Enteritis ist ein
Ausschluss aus der Kindertageseinrichtung für Kinder im Vorschulalter vorgesehen. Hier ist die

Wiederzulassung nach Abklingen des Durchfalls (geformter Stuhl) möglich.
Für den erstmaligen Kopflausbefall ist gem. den Empfehlungen des Robert Koch Institutes von den
Eltern per Sondervordruck zu erklären, dass die Behandlung erfolgreich durchgeführt wurde, der

Behandlungserfolg durch sorgfältige Inspektion kontrolliert wurde und eine Folgebehandlung zur
Sicherheit nach 8 bis 10 Tagen nach der Erstbehandlung erneut durchgeführt wird, da selbst bei
korrekter Anwendung der Präparate nicht alle Nissen abgetötet werden. Bei wiederholtem

Kopflausbefall innerhalb von vier Wochen ist für die Wjederzulassung in die Kindertageseinrichtung ein
ärztliches Attest erforderlich.
Die Übertragungswege der aufgezählten Erkrankungen sind unterschiedlich. Viele Durchfälle und
Hepatitis A sind sogenannte Schmierinfektionen. Die Übertragung erfolgt durch mangelnde
Händehygiene sowie durch verunreinigte Lebensmittel, nur selten durch Gegenstände (Handtücher,
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Möbel, Spielsachen). Tröpfchen- oder „fliegende" Infektionen sind Z.B. Masern, Mumps, Windpocken
und Keuchhusten. Durch Haar-, Haut-, und Schleimhautkontakte werden Kratze, Läuse und ansteckende
Borkenflechte übertragen.
Dies erklärt, dass in Gemeinschaftseinrichtungen besonders günstige Bedingungen für eine Übertragung
der genannten Krankheiten bestehen. Wir bitten Sie also, bei ernsthaften Erkrankungen Ihres Kindes
immer den Rat Ihres Haus- oder Kinderarztes in Anspruch zu nehmen (z.B. bei hohem Fieber,
auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen länger als einen Tag und anderen
besorgniserregenden Symptomen).
Er wird Ihnen - bei entsprechendem Krankheitsverdacht oder wenn die Diagnose gestellt werden konnte
- darüber Auskunft geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch der GE nach dem
Infektionsschutzgesetz verbietet.
MUSS ein Kind zu Hause bleiben oder sogar im Krankenhaus behandelt werden, benachrichtigen Sie uns
bitte unverzüglich und teilen Sie uns auch die Diagnose mit, damit wir zusammen mit dem
Gesundheitsamt alle notwendigen Maßnahmen ergreifen können, um eine Weiterverbreitung der
Infektionskrankheit vorzubeugen.
Viele Infektionskrankheiten haben gemeinsam, dass eine Ansteckung schon erfolgt, bevor typische
Krankheitssymptome auftreten. Dies bedeutet, dass Ihr Kind bereits Spielkameraden oder Personal
angesteckt haben kann, wenn es mit den ersten Krankheitszeichen zu Hause bleiben muss. In einem
solchen Fall müssen wir die Eltern der übrigen Kinder anonym über das Vorliegen einer ansteckenden
Krankheit informieren.
Manchmal nehmen Kinder oder Erwachsene nur Erreger auf, ohne zu erkranken. Auch werden in einigen
Fällen Erreger 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 Personal anstecken. Im Infektionsschutzgesetz ist
deshalb vorgesehen, dass die „Ausscheider" von Cholera-, Diphtherie-, EHEC-, Typhus-, Paratyphus- und
Shigellenruhr-Bakterien nur mit Genehmigung und nach Belehrung des Gesundheitsamtes wieder in GE
gehen dürfen.
Auch wenn bei Ihnen zu Hause jemand an einer schweren oder hochansteckenden Infektionskrankheit
leidet, können weitere Mitglieder des Haushaltes diese Krankheitserreger schon aufgenommen haben
und dann ausscheiden, ohne selbst erkrankt zu sein. Auch in diesem Fall muss Ihr Kind zu Hause
bleiben.
Wann ein Besuchsverbot der Schule oder einer anderen GE für Ausscheider oder ein möglicherweise
infiziertes aber nicht erkranktes Kind besteht, kann Ihnen Ihr behandelnder Arzt oder Ihr Gesundheitsamt
mitteilen. Auch in diesen beiden genannten Fällen müssen Sie uns benachrichtigen.

Gegen Diphtherie, Mumps, (Röteln), Kinderlähmung, Typhus und Hepatitis A stehen Schutzimpfungen
zur Verfügung. Liegt dadurch ein Schutz vor, kann das Gesundheitsamt in Einzelfällen das
Besuchsverbot sofort aufheben. Bitte bedenken Sie, 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.
Gem. IfSG § 34 Abs. lOa haben Eltern bei der Erstaufnahme in eine Kita gegenüber dieser einen
schriftlichen Nachweis zu erbringen, dass zeitnah eine ärztliche Beratung in Bezug auf einen
vollständigen, altersgemäßen, nach den Empfehlungen der ständigen Impfkommission ausreichenden
Impfschutz des Kindes erfolgt ist. Insbesondere muss nach Masernschutzgesetz § 20 Abs. 8-14 der
Schutz gegen Masern nachgewiesen werden. Wenn einer der Nachweise nicht erbracht wird,
benachrichtigt die Kita-Leitung das zuständige Gesundheitsamt und übermittelt personenbezogene
Angaben. Das Gesundheitsamt kann die Personensorgeberechtigten zu einer Beratung laden. Kinder, für
die kein ausreichender Masernschutz vorliegt, dürfen nicht betreut werden. S. Anlage
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Häufige Fragen zum Masernschutzgesetz
l. Warum gibt es ein Gesetz zum Schutz vor Masern?

3. Welche Kinder sind vom Masernschutzgesetz erfasst?

Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankhei-

Das Gesetz erfasst alle Kinder, die mindestens ein Jahr alt sind

ten beim Menschen. Gerade bei Kindern unter 5 Jahren und

und

Erwachsenen können Masern zu schweren Komplikationen

l. in einer der folgenden Gemeinschaftseinrichtungen

führen. Dazu gehören Mittelohrentzündungen, Lungenent-

betreut werden: Kindertageseinrichtungen und Horte,

zündungen und Durchfälle, seltener auch eine Gehirnent-

bestimmte Formen der Kindertagespftege, Schulen und

zündung und es kann zu Spätfolgen kommen. Insgesamt

sonstige Ausbildungseinrichtungen, in denen überwiegend

sterben in Industrieländern etwa l bis 3 von 1.000 an Masern

minderjährige Personen betreut werden.

erkrankte Menschen. Auch in Deutschland gab es in den ver-

2. die bereits vier Wochen

gangenen Jahren Masemtodesfälle.

a) in einem Kinderheim betreut werden oder

Die bisherigen Maßnahmen zur Steigerung der Impfquoten

b) in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

haben noch nicht dazu geführt, dass sich ausreichend viele

und Flüchtlinge bzw. Spätaussiedler untergebracht sind.

Menschen in Deutschland impfen lassen. Es gibt immer noch

Alle Kinder, die mindestens ein Jahr alt sind, müssen eine

Impftücken, sodass jährlich weiterhin mehrere hundert bis

Masern-Schutzimpfung oder eine Masern-Immunität aufwei-

wenige Tausend Menschen in Deutschland an Masern erkran-

sen. Alle Kinder, die mindestens zwei Jahre alt sind, müssen

ken. Die Elimination der Masern ist möglich, wenn 95 Prozent

mindestens zwei Masern-Schutzimpfungen oder ausreichende

der Bevölkerung gegen Masern geschützt sind. Durch das

Immunität gegen Masern nachweisen.

Gesetz soll der Impfschutz dort erhöht werden, wo eine

Kinder, die aufgrund einer medizinischen Kontraindikation

Masernübertragung sehr schnell stattfinden kann, wenn nicht

(Gegenanzeige) nicht geimpft werden können und einen ent-

genügend Personen gegen Masern immun sind und dort vor

sprechenden Nachweis vorlegen, sind von den Regelungen

allem die Personen schützen, die nicht selbst gegen Masern

ausgenommen.

geimpft werden können, z. B. weil sie noch zu jung sind für die
Impfung (Kinder <9 Monate), schwanger sind oder ein sehr

4. Wie weise ich nach, dass mein Kind gegen

schwaches Immunsystem haben. Sie sind darauf angewiesen,

Masern geimpft wurde?

dass sich andere solidarisch verhalten und sich impfen lassen.

Als Nachweis gilt die Vorlage des Impfausweises oder eines
ärztlichen Zeugnisses über die entsprechend dokumentierten

2. Ab wann gilt das Masernschutzgesetz?

Impfungen gegen Masern - in der Regel als MMR-Impfung,

Das Gesetz zum Schutz vor Masern tritt ab dem l. März 2020

auch in Form einer Anlage zum Untersuchungsheft für Kinder.

in Kraft.
Alle Kinder, die am l. März 2020 bereits in den betroffenen

5. Ich habe den Impfpass meines Kindes verloren.

Einrichtungen betreut werden, müssen bis zum 31. Juli 2021

MUSS es jetzt noch einmal gegen Masern geimpft

einen Nachweis vorlegen.

werden?
Ist der Impfpass verloren gegangen, gibt es drei Mögtichkeiten:
l. Wenn sich die Masern-Impfung aus den ärztlichen Unterlagen ermitteln lässt, kann ein neuer Impfpass ausgestellt
und die Impfung nachgetragen werden.

2. Ein ärztliches Zeugnis kann bestätigen, dass eine Immu-

Tage und etwa bis zu drei Monate, um die Nachholung einer

nität gegen Masern (festgestellt Z.B. durch eine Btutunter-

zweimaligen Masernschutz-Impfung zu ermöglichen) vor-

suchung) bereits vorliegt oder die Schutzimpfungen statt-

gelegt wurde oder sich aus dem Nachweis ergibt, dass ein

gefunden haben.

Impfschutz gegen Masern erst zu einem späteren Zeitpunkt

3. Bleibt der Impfstatus unklar, empfiehlt die Ständige

möglich ist, kann das Gesundheitsamt die Eltern des Kindes

Impfkommission (STIKO) die Schutzimpfungen nachzuho-

zu einer Beratung laden und zu einer Vervollständigung des

len. Eine Blutuntersuchung wird nicht empfohlen.

Impfschutzes gegen Masern auffordern.

6. Mein Kind hatte bereits die Masern. Ist eine

ob nach Ablauf einer angemessenen Frist ein Betretensver-

Impfung dann noch notwendig?

bot ausgesprochen wird oder ob alternativ eine Geldbuße

An Masern kann man nur einmal erkranken. Wer sie bereits

und Zwangsgeld ausgesprochen werden.

Unabhängig davon kann das Gesundheitsamt entscheiden,

hatte, ist dagegen geschützt und benötigt keine Impfung
mehr. Ob Maserndurchgemachtwurden,kann man mit einer

10. Widerspricht die Masernimpfpflicht nicht dem

Blutuntersuchung nachweisen.

Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz?

7. Welche Masern-Impfstoffe stehen zur Verfügung?

bedarfsgerechten Betreuungsplatz nachweist, ist der Anspruch

Für die Impfung gegen Masern stehen in Deutschland aktuell

auf Förderung in Tageseinrichtungen und in der Kindertages-

Nein. Wenn der Träger der öffentlichen Jugendhilfe einen

ausschließlich Kombinationsimpfstoffe (Mumps-Masern-

pflege bereits durch diesen Nachweis erfüllt. Das gilt auch,

Röteln (MMR) bzw. Mumps-Masern-Röteln-Varizellen (MMRV)

wenn das Kind wegen des fehlenden Nachweises über die

Impfstoffe) zur Verfügung. Bei dem Masern-Anteil der Impf-

Masern-Schutzimpfung nicht betreut werden kann.

Stoffe handelt es sich um einen Lebendvirusimpfstoff, hergestellt aus abgeschwächten Masernviren. Bei den Antigenen

11. Werden Geldbußen verhängt werden?

gegen Mumps, Röteln und Windpocken handelt es sich

Für die zuständigen Behörden besteht keine Pflicht zur Ver-

ebenfalls um abgeschwächte Virusstämme der Erregen

hängung einer Geldbuße. Es liegt in ihrem pflichtgemäßen

Die Verwendung von Kombinationsimpfstoffen wird von der

Ermessen. Laut Infektionsschutzgesetz handelt es sich aus-

STIKO generell empfohlen, um die Anzahl derlnjektionen bei

drücktich um eine „Kann-Regelung".

Kindern gering zu halten. Das Immunsystem des gesunden

Die Leitung einer Einrichtung, die entgegen der gesetzlichen

Kindes ist sehr gut in der Lage, auf den Impfstoff zu reagieren.

Verbote eine Person betreut oder im Falle einer Benachrich-

Ein Kombinationsimpfstoff gilt insgesamt als nicht schlech-

tigungspflicht die Gesundheitsämter nicht informiert sowie

ter verträglich als ein Einzelimpfstoff.

Personen, die trotz Nachweispflicht und Anforderung des
Gesundheitsamtes keinen Nachweis innerhalb einer ange-

8. Was passiert, wenn für ein Kind ab einem Jahr kein

messenen Frist erbringen, müssen mit einer Geldbuße bis zu

Nachweis vorgelegt wird?

2.500 EUR rechnen. Neben oder alternativ zum Bußgeld kann

Kinder für die kein ausreichender Nachweis über den Masern-

auch ein Zwangsgeld in Betracht kommen, wenn der voll-

schütz vorliegt, dürfen in den betroffenen Einrichtungen

streckbaren Pflicht, einen Nachweis vorzulegen, nicht nach-

nicht betreut werden. Das gilt jedoch nicht für Kinder, die

gekommen wird.

einer gesetzlichen Schulpflicht unterliegen.
Eine allgemeine Ausnahme vom gesetzlichen Aufnahmever-

12. Kann die Impfpflicht durch Zwang durchgesetzt

bot kann zugelassen werden, wenn das Paul-Ehrlich-Institut

werden?

auf seiner Internetseite einen Lieferengpass für alle Impf-

Eine Zwangsimpfung kommt in keinem Fall in Betracht.

Stoffe mit einer Masernkomponente (die für das Inverkehrbringen in Deutschland zugelassen oder genehmigt sind)
bekannt gemacht hat.
Besondere Regelungen gelten für Kinder, die bei Inkrafttreten des Gesetzes am l. März 2020 bereits in den betroffenen
Einrichtungen betreut werden. Bei diesen Kindern kann das

Gesundheitsamt (nach Ablauf der Ubergangsfrist bis zum
31. Juli 2021) im Einzelfall entscheiden, ob ein Betretensver-

bot ausgesprochen wird (außer bei schulpflichtigen Kindern).
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9. Wie geht es weiter, wenn das Gesundheitsamt

Alle Rechte vorbehalten.

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln.

benachrichtigt wurde?
Wenn der erforderliche Nachweis dem Gesundheitsamt
nicht innerhalb einer angemessenen Frist (mindestens zehn

Erstellt in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Gesundheit,
dem Robert Koch-Institut sowie dem Paul-Ehrlich-Institut.

Diese Bürgerinformation wird auf der Homepage
www.masernschutz.de kostenlos zum Download angeboten.

