Anlage 5 zum Betreuungsvertrag

Einverständniserklärung zum Erstellen und zur Nutzung von Foto-,
Film- und Tonaufnahmen *)
Diese Anlage ist Bestandteil des Betreuungsvertrags vom ...........................................................................
Name des Kindes: ..........................................................................................................................................

Erklärung der Einrichtung*)
Fotos, die den Kita-Alltag lebendig werden lassen, geben Eltern Einblicke und sind später schöne Erinnerungen. Auch dienen sie den Kindern und dem pädagogischen Personal als Orientierungspunkte, z.B. als
Kennzeichnung von Garderobenplätzen oder eine Übersicht der Raumbelegungen.
Wir führen eine gesetzlich vorgeschriebene Bildungs- und Entwicklungsdokumentation, um jedes Kind
bestmöglich in seiner Entwicklung begleiten und unterstützen zu können. Wir reflektieren dadurch unsere
pädagogische Arbeit und können Ihnen fundierte Rückmeldungen zum Bildungs- und Entwicklungsstand
Ihres Kindes aus unserer Sicht geben.
Foto-, Film- und Tonaufnahmen erweitern unsere Möglichkeiten, sowohl die Entwicklung Ihres Kindes als
auch die Arbeit unserer Fachkräfte zu dokumentieren und zu reflektieren.
Gleichzeitig sind bei dem Erstellen und der Nutzung von Foto-, Film- und Tonaufnahmen Persönlichkeitsrechte zu wahren. Deshalb möchten wir gerne mit Ihnen vereinbaren, wie wir mit Foto-, Film- und Tonaufnahmen in unserer Einrichtung umgehen.
Für das Portfolio als Teil der Bildungs- und Entwicklungsdokumentation werden wir auch geeignete
Fotos aufnehmen. Dieses Portfolio gehört Ihrem Kind und wird Ihnen bei dem Ausscheiden Ihres
Kindes aus der Einrichtung in Papierform übergeben.
Damit Ihr Kind jederzeit Zugriff auf sein Portfolio hat, wird dieses während der Vertragslaufzeit in der
Einrichtung offen und unverschlossen aufbewahrt.
Eine Weitergabe von Daten aus der Entwicklungsdokumentation Ihres Kindes an Dritte außerhalb
der Einrichtung erfolgt nur nach Rücksprache mit Ihnen und mit Ihrer schriftlichen Einwilligung.
Nach dem Ausscheiden des Kindes oder nach Widerruf Ihrer Einwilligung werden die bei uns entstandenen und gespeicherten Fotos gelöscht bzw. vernichtet.
Für die Schulung unserer Mitarbeitenden und die Selbstreflexion unserer Arbeit nutzen wir in unserer
Einrichtung die Möglichkeiten der Videografie, d.h. der videogestützten Aufzeichnung und Auswertung von Situationen des Kita-Alltags. Diese Schulung und Selbstreflexion dient der Verbesserung
der Interaktionsqualität zwischen unseren Fachkräften und den Kindern.
Wir werden dabei von der Pädagogischen Qualitätsbegleitung (PQB) des Evangelischen KITAVerbands Bayern e.V. unterstützt. Mit Ihrer Zustimmung möchten wir dafür Videoaufnahmen
erstellen, welche Ihr Kind im Dialog mit unseren pädagogischen Fachkräften zeigt. Diese Videoaufnahmen befinden sich ausschließlich in Händen der PQB und werden sofort nach der fachlichen Besprechung mit den pädagogischen (Fach-)Kräften der Einrichtung gelöscht.

Wir werden dabei unterstützt von
der Sprach-Fachberatung des Evangelischen KITA-Verbands Bayern e.V.
der Fachberatung des Evangelischen KITA-Verbands Bayern e.V.
………………………………………………………………………………………………..
Mit Ihrer Zustimmung möchten wir dafür Videoaufnahmen erstellen, welche Ihr Kind im Dialog
mit unseren pädagogischen Fachkräften zeigt. Die Videoaufnahmen werden ausschließlich auf
einem PC der Kita gesichert und nach spätestens sechs Monaten nach Erstellung oder – falls
dies der frühere Zeitpunkt ist – bei Austritt des Kindes aus der Kita gelöscht.
Vor der Veröffentlichung jeglichen Bild- bzw. Tonmaterials außerhalb der Einrichtung oder der Weitergabe an Dritte wird die Einwilligung der Personensorgeberechtigten für die konkreten Foto-, Film- und
Tonaufnahmen schriftlich eingeholt.

…………………………………………
Ort, Datum

……………………………………………………………………………………………
Unterschrift der Einrichtungsleitung

*) Zutreffendes ist von der Einrichtung anzukreuzen
**) Zutreffendes ist von den Personensorgeberechtigten anzukreuzen
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Einwilligung des/der Personensorgeberechtigten**)
Ich bin/wir sind grundsätzlich mit Foto-, Film- und Tonaufnahmen einverstanden, bei denen mein/unser Kind im Rahmen des Einrichtungsbesuches (einschließlich Veranstaltungen, an denen mein/unser Kind mit der Kindertageseinrichtung teilnimmt) abgebildet wird.
Zusätzlich bin ich mit folgenden Vorgehensweisen einverstanden:
Innerhalb der Einrichtung können die entstandenen Aufnahmen ausgehängt werden.
Ich willige/wir willigen ein, dass im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Bildungs- und Entwicklungsdokumentation auch Fotos, die unser Kind zeigen, verwendet werden.
Ich willige/wir willigen ein, dass das Portfolio während der Vertragslaufzeit in der Einrichtung
offen und unverschlossen aufbewahrt wird.
Ich willige/wir willigen ein, dass Fotos, auf denen mein/unser Kind mit abgebildet ist, in die Bildungs- und Entwicklungsdokumentation eines anderen Kindes aufgenommen werden.
Ich willige/wir willigen ein, dass in der Einrichtung Videos meines/unseres Kindes aufgenommen und
für die Weiterbildung der pädagogischen Fachkräfte in Zusammenarbeit mit
der Pädagogischen Qualitätsbegleitung des Evangelischen KITA-Verbands Bayern e.V.
der Sprach-Fachberatung des Evangelischen KITA-Verbands Bayern e.V.
der Fachberatung des Evangelischen KITA-Verbands Bayern e.V.
…………………………………………………………………………………………………………..
verwendet werden.

Ich bin/wir sind darüber informiert, dass Fotografieren und Filmen ausschließlich auf
Veranstaltungen (Festen und Ausflügen) gestattet sind. Ich bin/wir sind außerdem darüber
informiert worden, dass die Veröffentlichung von Bildern anderer Personen ohne deren
Zustimmung Schadenersatzansprüche auslö- sen kann. Insbesondere ist eine Veröffentlichung
im Internet unzulässig.
Meine/unsere Einwilligung erfolgt aus freier Entscheidung. Diese Einverständniserklärung kann mit Wirkung für die Zukunft jederzeit schriftlich widerrufen werden.

…………………………………………
Ort, Datum

…………………………………………………………………………………………….
Unterschrift der Personensorgeberechtigten

…………………………………………………………………………………………….
Unterschrift der Personensorgeberechtigten

Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei
denn, die personensorgeberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des
einen Elternteils oder aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich nur bei einem Elternteil auf.
In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.
*) Zutreffendes ist von der Einrichtung anzukreuzen
**) Zutreffendes ist von den Personensorgeberechtigten anzukreuzen
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Anlage 6 zum Betreuungsvertrag

Stempel oder Logo des
Rechtsträgers/der Kita

Einwilligungserklärungen –
Benutzung öffentlicher/privater Verkehrsmittel

Diese Anlage ist Bestandteil des Betreuungsvertrags vom ...........................................................................

Name des Kindes: ..........................................................................................................................................

Mit der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel bin ich/sind wir
einverstanden.
…………………………………………
Ort, Datum

nicht einverstanden.
……………………………………………………………………………….
Unterschrift der Personensorgeberechtigten
……………………………………………………………………………….
Unterschrift der Personensorgeberechtigten

Mit der Beförderung in privaten Verkehrsmitteln bin ich/sind wir
einverstanden.
…………………………………………
Ort, Datum

nicht einverstanden.
……………………………………………………………………………….
Unterschrift der Personensorgeberechtigten
……………………………………………………………………………….
Unterschrift der Personensorgeberechtigten

…………………………………………
Ort, Datum

……………………………………………………………………………….
Unterschrift der Personensorgeberechtigten
……………………………………………………………………………….
Unterschrift der Personensorgeberechtigten

Erläuterung: Grundsätzlich werden die Personensorgeberechtigten vor jeder einzelnen Aktion/
jedem Ausflug gesondert informiert!
Diese Einverständniserklärung kann mit Wirkung für die Zukunft jederzeit schriftlich widerrufen werden.
Bei Änderungen ist diese Anlage neu zu vereinbaren und mit den Unterschriften beider Vertragspartner
zu versehen.

*) Zutreffendes bitte ankreuzen
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Anlage 7 zum Betreuungsvertrag

Einwilligung der Erziehungsberechtigten (nachfolgend als „Eltern“
bezeichnet) in den Fachdialog zwischen Kindertageseinrichtung und Schule
über das Kind (Eltern und Grundschule erhalten jeweils eine Kopie dieser Einwilligung)
Die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern liegt in der vorrangigen Verantwortung der Eltern.
Elternhaus, Kindertageseinrichtung und Grundschule sind Partner in gemeinsamer Verantwortung für das
einzuschulende Kind. Die Einwilligung der Eltern ermöglicht eine partnerschaftliche Kooperation und den
Austausch aller Beteiligten über das Kind. Mit vereinten Kräften gelingt es umso besser, das Kind bei der
Bewältigung seiner mit der Einschulung anstehenden Aufgaben optimal zu begleiten.
(1) Teilnahme des Kindes am „Vorkurs Deutsch lernen vor Schulbeginn“ (streichen, falls unzutreffend).
Für die Kursplanung ist es notwendig, alle daran teilnehmenden Kinder in einer Liste, die auch die Grundschule
erhält, mit folgenden Daten zu erfassen: Name, Vorname, Geburtsdatum und welche Sprache/n in der Familie
gesprochen wird/werden. Im Rahmen der arbeitsteiligen Kursdurchführung tauschen sich die jeweils zuständige
pädagogische Fachkraft der Kindertageseinrichtung und die Lehrkraft der Grundschule über ihre Beobachtungen
der sprachlichen Lern- und Entwicklungsprozesse des Kindes regelmäßig aus und stimmen für eine optimale
Förderung des Kindes das weitere pädagogische Vorgehen aufeinander ab. Die Eltern werden über den
sprachlichen Entwicklungsverlauf ihres Kindes fortlaufend informiert.
(2) Übergang des Kindes in die Grundschule
Für jedes Kind ist dieser Übergang ein einschneidendes Lebensereignis, aber auch für Eltern. Es kommen auf
das Kind viele neue Anforderungen zu, die es in relativ kurzer Zeit zu bewältigen hat. Fach- und Lehrkräfte
haben die gemeinsame Aufgabe, diese sensible Phase zu begleiten, das Kind und die Eltern über den Übergang
gut zu informieren und sie bei dessen Bewältigung zu unterstützen. Wichtig ist, dass alle den
Bewältigungsprozess gemeinsam gestalten, damit dieser Übergang gelingt. Gespräche hierzu führen Fach- und
Lehrkräfte möglichst im Beisein der Eltern, um auch ihre Kenntnisse und Erfahrungen über ihr Kind mit
einzubeziehen.
Im Einschulungsverfahren kann für die Grundschule (z. B. Kooperationsansprechpartner/in, Schulleitung) der
Austausch mit der Kindertageseinrichtung wichtig sein, insbesondere um sich zu beraten, ob das Kind einer
gezielten Unterstützung vor bzw. nach seiner Einschulung bedarf (z. B. Hochbegabten-, Sprachförderung, Besuch
einer Sprachlernklasse) oder ob für das Kind die Zurückstellung vom Schulbesuch oder der Besuch einer
Förderschule die bessere Entscheidung ist. Im 1. Schuljahr kann es für die Erstklassenleitung wichtig sein, ihre
Eindrücke über das Kind und sein Bewältigungsverhalten in der Übergangsphase sowie ihre Überlegungen zur
optimalen Begleitung des Kindes mit der Fachkraft der Kindertageseinrichtung zu bereden. Der
Erfahrungshintergrund, den die Fachkräfte aufgrund ihrer mehrjährigen intensiven Begleitung des Kindes haben,
kann der Schule helfen, das Kind besser zu verstehen, mehr über seine Stärken zu erfahren und es bei seinen
Lernprozessen besser zu begleiten.
Wenn solche Gespräche, aber auch die Übermittlung schriftlicher Unterlagen über das Kind anstehen,
werden die Eltern stets vorab kontaktiert, um mit ihnen die konkreten Inhalte (z. B. Kompetenzen und Stärken,
Entwicklungsstand und -verlauf des Kindes, bisherige Fördermaßnahmen und weiterer Förderbedarf, Art und Weise
der Übergangsbewältigung) und ihre Gesprächsteilnahme abzusprechen. Vor der Schulanmeldung wird der von
den Ministerien herausgegebene Bogen „Informationen an die Grundschule“ mit den Eltern gemeinsam
ausgefüllt.
Am Ende des 1. Schuljahres ist die Übergangsbegleitung des Kindes beendet. Die Grundschule ist verpflichtet,
jene Dokumente in der Schulakte, die sie über das Kind im Rahmen der Kooperation mit der
Kindertageseinrichtung erstellt hat, sowie den ausgefüllten Bogen „Informationen an die Grundschule“ zu diesem
Zeitpunkt zu vernichten.
Die Einwilligung der Eltern in diesen Fachdialog ist freiwillig. Wenn Sie diesem Verfahren nicht
zustimmen, werden Ihrem Kind dadurch keine Nachteile entstehen. Die Einwilligung kann jederzeit
widerrufen werden.

(Vorlage erstellt von Frau Reichert-Garschhammer, „Institut für Frühpädagogik“)

Stand: 28.01.2020

Kind: ...........................................................................................................................................................(Vor- und
Zuname)

Kindertageseinrichtung:
.

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.

Schule:
.

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.
(jeweils Name, Anschrift und Telefon/Name des/der Kooperationsansprechpartners/-partnerin)

Hiermit willige ich ein, dass sich Kindertageseinrichtung und Schule innerhalb des beschriebenen Rahmens über
mein Kind austauschen, soweit dies zur entsprechenden Aufgabenerfüllung erforderlich ist.
………………………..., den …………………
(Ort)

(Datum)

....................................................................................................................
(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)

(Vorlage erstellt von Frau Reichert-Garschhammer, „Institut für Frühpädagogik“)
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Anlage 8 zum Betreuungsvertrag

Einwilligung der Erziehungsberechtigten (nachfolgend als „Eltern“ bezeichnet) in
den Fachdialog zwischen Kindertageseinrichtung (Hort) und Schule über das Kind
(Eltern und Schule erhalten je eine Kopie dieser Einwilligung)
Die gemeinsame Verantwortung für das Kind erfordert eine regelmäßige und enge Zusammenarbeit von
Elternhaus, Hort und Schule. Die Einwilligung der Eltern ermöglicht eine partnerschaftliche Kooperation und den
Austausch aller Beteiligten. Mit vereinten Kräften gelingt es umso besser, das Kind in seinen Lern- und
Entwicklungs- prozessen bestmöglich zu begleiten und gezielt zu unterstützen. Etwaige Gespräche hierzu führen
die Fach- und Lehrkräfte möglichst im Beisein der Eltern, um auch ihre Kenntnisse und Erfahrungen über ihr Kind
mit einzubezie- hen.
Für Hort-Fachkräfte ist es vor allem im Rahmen ihrer Aufgabe der Hausaufgabenbegleitung wichtig und
notwendig, bei Bedarf Gespräche auch mit der zuständigen Lehrkraft über das Kind zu führen. Diese
Fachgespräche dienen in erster Line dem Austausch der jeweiligen Erkenntnisse über die Lern- und
Entwicklungsprozesse des Kindes, fachli- cher Meinungen (z. B. Lern- und Entwicklungsfortschritte; Ursachen und
Auswirkungen etwaiger Probleme bei der Hausaufgabenerledigung) sowie der Meinungsfindung, durch welche
Maßnahmen das Kind in Hort, Elternhaus und Schule besser unterstützt oder spezifisch gefördert werden kann.
Wenn solche Gespräche, aber auch die Übermittlung schriftlicher Unterlagen über das Kind anstehen,
werden die Eltern stets vorab kontaktiert, um mit ihnen die konkreten Inhalte (z. B. Kompetenzen und Stärken,
Entwick- lungsstand und -verlauf des Kindes, Hausaufgabenprobleme, bisherige Fördermaßnahmen) und ihre
Gesprächsteil- nahme abzusprechen.
Die Einwilligung der Eltern in diesen Fachdialog ist freiwillig. Wenn Sie diesem Verfahren nicht
zustimmen, werden Ihrem Kind dadurch keine Nachteile entstehen. Die Einwilligung kann jederzeit
widerrufen werden.

Kind:
.

.............................................................................................................................................
(Vor- und Zuname)

Kindertageseinrichtung:
.

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.

Schule:
.

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.
(jeweils Name, Anschrift und Telefon/Name des/der Kooperationsansprechpartners/partnerin)

Hiermit willige ich ein, dass sich Kindertageseinrichtung und Schule innerhalb des beschriebenen Rahmens über
mein Kind austauschen, soweit dies zur entsprechenden Aufgabenerfüllung erforderlich ist.
Dem Hort werde ich/werden wir – jedes Schuljahr – folgende Dokumente vorlegen:
• Kopie des Stundenplans
• Namensliste der Lehrkräfte, aus der sich ergibt, welche Fächer sie jeweils unterrichten.

………………………..., den …………………
(Ort)

(Datum)

....................................................................................................................
(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)

(Vorlage erstellt von Frau Reichert-Garschhammer, „Institut für Frühpädagogik“)
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Anlage 9 zum Betreuungsvertrag

GEMEINSAM VOR INFEKTIONEN SCHÜTZEN

Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte
durch Gemeinschaftseinrichtungen
gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz

In Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder Ferienlagern befinden sich viele Menschen
auf engem Raum. Daher können sich hier Infektionskrankheiten besonders leicht ausbreiten.
Aus diesem Grund enthält das Infektionsschutzgesetz eine Reihe von Regelungen, die dem Schutz aller
Kinder und auch des Personals in Gemeinschaftseinrichtungen vor ansteckenden Krankheiten dienen.
Über diese wollen wir Sie mit diesem Merkblatt informieren.
1. Gesetzliche Besuchsverbote
Das Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass ein Kind nicht in den Kindergarten, die Schule oder eine
andere Gemeinschaftseinrichtung gehen darf, wenn es an bestimmten Infektionskrankheiten erkrankt
ist oder ein entsprechender Krankheitsverdacht besteht. Diese Krankheiten sind in der Tabelle 1 auf der
folgenden Seite aufgeführt.
Bei einigen Infektionen ist es möglich, dass Ihr Kind die Krankheitserreger nach durchgemachter Erkrankung (oder seltener: ohne krank gewesen zu sein) ausscheidet. Auch in diesem Fall können sich Spielkameraden, Mitschüler/-innen oder das Personal anstecken. Nach dem Infektionsschutzgesetz ist deshalb
vorgesehen, dass die „Ausscheider“ bestimmter Bakterien nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung der festgelegten Schutzmaßnahmen wieder in eine Gemeinschaftseinrichtung gehen dürfen (Tabelle 2 auf der folgenden Seite).
Bei manchen besonders schwerwiegenden Infektionskrankheiten muss Ihr Kind bereits dann zu Hause
bleiben, wenn eine andere Person bei Ihnen im Haushalt erkrankt ist oder der Verdacht auf eine dieser
Infektionskrankheiten besteht (Tabelle 3 auf der folgenden Seite).
Natürlich müssen Sie die genannten Erkrankungen nicht selbst erkennen können. Aber Sie sollten bei einer ernsthaften Erkrankung Ihres Kindes ärztlichen Rat in Anspruch nehmen (z.B. bei hohem Fieber, auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen und anderen ungewöhnlichen oder besorgniserregenden Symptomen). Ihr/-e Kinderarzt/-ärztin wird Ihnen darüber Auskunft geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung nach dem Infektionsschutzgesetz verbietet.
Gegen einige der Krankheiten stehen Schutzimpfungen zur Verfügung. Ist Ihr Kind ausreichend geimpft,
kann das Gesundheitsamt darauf verzichten, ein Besuchsverbot auszusprechen.
2. Mitteilungspflicht
Falls bei Ihrem Kind aus den zuvor genannten Gründen ein Besuchsverbot besteht, informieren Sie uns
bitte unverzüglich darüber und über die vorliegende Krankheit. Dazu sind Sie gesetzlich verpflichtet
und tragen dazu bei, dass wir zusammen mit dem Gesundheitsamt die notwendigen Maßnahmen gegen
eine Weiterverbreitung ergreifen können.
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3. Vorbeugung ansteckender Krankheiten
Gemeinschaftseinrichtungen sind nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, über allgemeine Möglichkeiten zur Vorbeugung ansteckender Krankheiten aufzuklären.
Wir empfehlen Ihnen daher unter anderem darauf zu achten, dass Ihr Kind allgemeine Hygieneregeln einhält. Dazu zählt vor allem das regelmäßige Händewaschen vor dem Essen, nach dem Toilettenbesuch
oder nach Aktivitäten im Freien.
Ebenso wichtig ist ein vollständiger Impfschutz bei Ihrem Kind. Impfungen stehen teilweise auch für solche Krankheiten zur Verfügung, die durch Krankheitserreger in der Atemluft verursacht werden und somit
durch allgemeine Hygiene nicht verhindert werden können (z.B. Masern, Mumps und Windpocken). Weitere Informationen zu Impfungen finden Sie unter: www.impfen-info.de.
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre/n Haus- oder Kinderarzt/-ärztin oder
an Ihr Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter.

Tabelle1: Besuchsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht auf oder Erkrankung an folgenden Krankheiten
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ansteckende Borkenflechte (Impetigo contagiosa)
ansteckungsfähige Lungentuberkulose
bakterieller Ruhr (Shigellose)
Cholera
Darmentzündung (Enteritis), die durch EHEC
verur- sacht wird
Diphtherie
durch Hepatitisviren A oder E verursachte
Gelb- sucht/Leberentzündung (Hepatitis A
oder E)
Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien
infektiöser, das heißt von Viren oder Bakterien
ver- ursachter, Durchfall und /oder Erbrechen
(gilt nur für Kindern unter 6 Jahren)
Keuchhusten (Pertussis)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kinderlähmung (Poliomyelitis)
Kopflausbefall (wenn die korrekte Behandlung
noch nicht begonnen wurde)
Krätze (Skabies)
Masern
Meningokokken-Infektionen
Mumps
Pest
Scharlach oder andere Infektionen mit dem
Bakte- rium Streptococcus pyogenes
Typhus oder Paratyphus
Windpocken (Varizellen)
virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B.
Ebola)

Tabelle 2: Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Ausscheidung folgender Krankheitserreger
▪
▪
▪

Cholera-Bakterien
Diphtherie-Bakterien
EHEC-Bakterien

▪
▪

Typhus- oder Paratyphus-Bakterien
Shigellenruhr-Bakterien

Tabelle 3: Besuchsverbot und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht auf oder Erkrankung an folgenden Krankheiten bei einer anderen Person in der Wohngemeinschaft
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ansteckungsfähige Lungentuberkulose
bakterielle Ruhr (Shigellose)
Cholera
Darmentzündung (Enteritis), die durch EHEC
verur- sacht wird
Diphtherie
durch Hepatitisviren A oder E verursachte
Gelb- sucht/Leberentzündung (Hepatitis A
oder E)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien
Kinderlähmung (Poliomyelitis)
Masern
Meningokokken-Infektionen
Mumps
Pest
Typhus oder Paratyphus
virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B.
Ebola)
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