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Merkblatt kranke Kinder 
Kranke Kinder benötigen die Zuwendung und Geborgenheit der Eltern und bleiben bis zur Genesung 
zu Hause. Erkrankt ein Kind während des Aufenthaltes in der «Villa Kunterbunt Staufen», so wird es von 
uns liebevoll gepflegt, bis die Eltern es rasch möglichst abholen. Eltern gewähren jederzeit die tele-
fonische Erreichbarkeit auch bei beruflichen Verpflichtungen. 

Sofern ein Kind regelmässig oder nach Bedarf Medikamente einnehmen muss, teilt uns dies bitte de-
tailliert mit, damit wir hinsichtlich Verabreichung und Dosierung, allfällige Nebenwirkungen und Reakti-
onen informiert sind. Informiert uns bitte ebenso über Allergien, Unverträglichkeiten und andere Emp-
findlichkeiten des Kindes oder über ansteckende Krankheiten innerhalb der Familie. 

 
Kinderkrankheiten (Windpocken / Masern / Mumps / etc.) 
Bei Kinderkrankheiten werden die Kinder zu Hause betreut, bis die Krankheit nicht mehr ansteckend 
ist, bei Windpocken bis die «Blätterli» verkrustet sind.  
 
Magendarmgrippe 
Das Kind wird zu Hause betreut bis es mindestens 24 Stunden durchfallfrei ist und nicht mehr erbre-
chen muss. 
 
Weitere ansteckende Krankheiten 
Bei weiteren ansteckenden Krankheiten wie Angina, Bronchitis, Bindehautentzündung, Lungenentzün-
dung, Mundsor, Hand-Mund-Fuss-Krankheit, COVID etc. bleiben die Kinder zu Hause bis die Übertra-
gungsgefahr vorüber ist. 
 
Fieber / Grippe / Schmerzen 
Ein Kind mit Fieber/Temperatur/Grippesymptomen/Schmerzen wird zu Hause betreut. Sobald Kinder 
ohne Medikamentenverabreichung (insbesondere fiebersenkende, schmerzlindernde Medikamente) 
24 Stunden symptomfrei sind, dürfen sie wieder in die «Villa Kunterbunt Staufen» zur Betreuung kom-
men. 
 
Antibiotika / Antibakterielle Medikamente 
Kinder, welche Antibiotika oder antibakterielle Medikamente einnehmen müssen, bleiben die ersten 
48 Stunden nach der Ersteinnahme zu Hause. 
 
Kopfläuse 
Wird ein Befall festgestellt, werden alle Eltern umgehend informiert und darum gebeten Lauskamm 
oder spezielle Produkte zur Haarwäsche zu verwenden. Weitere Infos unter www.kopflaus-stop.ch 
 
Impfungen / Übertragungen 
Die «Villa Kunterbunt Staufen» gibt ausdrücklich keine Empfehlung betreffend Impfen ab und verlangt 
auch nicht, dass Kinder geimpft werden. Somit besteht die Möglichkeit, dass geimpfte Kinder in Kontakt 
mit nicht geimpften Kindern kommen. Da insbesondere Kinderkrankheiten oftmals übertragen werden, 
bevor die Erkrankung bemerkbar wird, übernimmt die «Villa Kunterbunt Staufen» keine Verantwortung 
für die Ansteckung der gesunden Kinder oder insbesondere auch schwangere Mütter. 


