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Hinweise an die Träger von Kindertagesstätten
lnformationen für Eltern mit dem Umgang von Atemwegserkrankungen und Ver-
dacht auf eine lnfektion mit Goronavirus für Kindertagesstätten

Sehr geehrte Damen und Herren,

zurzeitherrscht in vielen Fällen Unsicherheit bei Eltern, wie sie sich veihalten sollen,
wenn sie bei ihrem Kind Anzeichen einer Atemwegsinfektion feststellen oder sie von ei-
ner Reise aus Risikogebietenl zurückgekehrt sind.
Angelehnt an die allgemeinen Empfehlungen des Robert-Koch-lnstituts möchten wir
lhnen Hinweise geben. Auch für die Eltern, deren Kinder in Kindertagesstätten betreut
werden, kann diese Veröffentlichung hilfreich sein.
lm Wesentlichen möchten wir Sie auf Folgendes hinweisen:

. Wenn Sie bei lhrem Kind Anzeichen einer Erkältung wie Fieber, Husten,
Schnupfen bemerken, ihr Kind nicht in einem Risikogebiet war und auch keinen
Kontakt zur einem Coronavirus-Erkrankten hatte, können Sie wie sonst üblich
bei Erkältungskrankheiten vorgehen und die Erkältung möglichst zu Hause aus-
kurieren.

Wenn ihr Kind sich innerhalb der letzten 14 Taqe in einem Risikosebiet aufge-
halten hat, aber nicht erkrankt ist (d.h. keine Symptome einer Erkältungskrank-
heit aufi/veist), vermeiden Sie unnötige Kontakte und lassen Sie ihr Kind für 14
Tage zu Hause. Die 14 Tage sind aufgrund der lnkubationszeit jeweils ab dem
Zeitpunkt der Rückkehr zu zählen. Die Kita ist sofort darüber in Kenntnis zu set-
zen,

Wenn ihr Kind sich in einem Risikosebiet aufqehalten hat und innerhalb von 14
Tagen nach Rückkehr von dort Symptome. wie Fieber, Muskelschmerzen, Hus-
ten, Schnupfen. Durchfall. u,a. bekommt, vermeiden Sie alle nicht notwendigen
Kontakte und lassen Sie ihr Kind zu Hause.

Setzen Sie sich dann sofort telefonisch mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst
unter der Telefonnummer 116117 oder mit ihrem Hausarzt in Verbindung.
Die Kindertagesstätte ist umgehend darüber in Kenntnis zu setzen.

Wenn ihr Kind während eines Aufenthalts in einem Risikogebiet oder innerhalb
der vergangenen 14 Tage Kontakt zu einem bestätiqt am Coronavirus-Erkrank-
ten hatte, kontaktieren Sie bitte umgehend das örtlich zuständige Gesundheits-
amt. Dies muss in jedem Fall erfolgen, auch wenn keine Symptome vorliegen.
Die Kindertagesstätte ist auch hier sofort darüber in Kenntnis zu setzen.

1 Aktuelle lnformationen zu den Risikogebieten finden sie unter:
https://www.rki.de/DE/ContenUlnfM/N/Neuartiqes Coronavirus/Risikoqebiete.html
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Die aktuellen Hinweise des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demogra-
fie mit der dringenden Bitte um Beachtung finden Sie auf der Seite des Ministeriums
für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie unter:

https://msaqd,rlp.de/de/unserethemen/qesundheit-und-pfleqe/gesundheitliche-veisor-
qung/oeffentlicher-qesundheitsdienst-hvoiene-und-infektionsschutz/infektionsschutz/in-
formationen-zu m-coronävi rus-sars-cov-2/ .

Dort finden Sie weitere hilfreiche Links und die aktuellen FAQ's.

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat eine
. Hotline-Nr.: 0800 575 8100 (Mo-Do 9-16 Uhr, Fr 9-12 Uhr)

für Fragen zum Coronavirus geschaltet.

Falls neue Empfehlungen für, lnfektionsschutzmaßnahmen bekannt werden, werden wir
diese unverzüglich an Sie weiterleiten.
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