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DnB NOR Oslo: 5038.05.06138                                  
IBAN: NO2850380506138 
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Information für Eltern und Kindergartenpersonal über die Gesundheit der Kinder 

 
Diese Information ist vom Gesundheit- und Sozialetat in Kooperation mit den Richtungslinien des 
Norwegischen Gesundheitsamtes erstellt worden. 
 
Gesund oder Krank? 
 
Ist mein Kind heute gesund genug für den Kindergarten? Sie werden sich sicher oft diese Frage stellen. 
Grundlage dieser Information ist es beizutragen, diese Frage leichter zu beantworten. Untersuchungen 
zeigen, dass sich die Gefahr von Infektionen erhöht je mehr Kinder zusammen sind. Besonders die ersten 
Monaten im Kindergarten zeigen, dass ein Kind häufig krank ist. 
 
Um entscheiden zu können, ob ein Kind in den Kindergarten gehen kann oder zu Hause bleiben sollte sollten 
Sie immer von den Bedürfnissen des Kindes ausgehen. Ein krankes und schlappes Kind braucht einen 
Schoß zum Kuscheln, Ruhe und Pflege. Im Kindergarten ist es oft anstrengend und viele Kinder wollen die 
Aufmerksamkeit des Personals. Kinder können in den Kindergarten kommen, wenn sie an allen normalen 
Aktivitäten teilnehmen können und auch draußen spielen können und wollen. Man muss auch an die Gefahr 
denken, dass andere Kinder, Eltern und das Personal angesteckt werden. 
 
Als Mutter oder Vater sind Sie der Experte Ihres Kindes und Sie können die richtige Entscheidung treffen. 
Das Personal im Kindergarten sieht das Kind in der Gruppe und hat die Aufgabe zu beurteilen, ob das Kind 
am Gruppengeschehen teilnehmen kann oder nicht. Fragen Sie das Personal, wenn Sie sich nicht sicher 
sind. Nach längerer Krankheit empfiehlt es sich das Kind täglich für kürzere Zeit abzugeben. Wenn Sie sich 
über eine Diagnose oder Behandlung nicht sicher sind, nehmen sie mit dem Hausarzt „fastlege“ oder der 
Gesundheitsstation „helsestasjon“ an Ihrem Wohnort Kontakt auf. In Zweifelsfällen trifft in Norwegen die 
Kindergartenleitung die letzte Entscheidung, ob ein Kind im Kindergarten sein darf.  
 
Allgemeinzustand 
 
Generell kann man sagen, dass es der Allgemeinzustand des Kindes ausmacht, ob ein Kind zu Hause 
bleiben soll oder in den Kindergarten kommt. Oft kann das Kind zu Hause sehr aktiv sein, aber im 
Kindergarten wird es ihm zuviel. Ein schlechter Allgemeinzustand kann man so beschreiben: 

- Das Kind wirkt schlapp und apathisch. Es ist nicht so wie sonst. 
- Das Kind will nicht spielen, auch nicht in kürzeren Phasen. 
- Das Kind will nicht essen oder trinken wie sonst. 
- Das Kind wird nicht aktiver, wenn es fiebersenkende Medizin bekommt. 

 
Ansteckungsgefahr 
 
Außer dem Allgemeinzustand wird auch die Ansteckungsgefahr in Betracht gezogen. Es kann notwendig 
sein, ein Kind zu Hause zu lassen um die anderen Kinder im Kindergarten nicht anzustecken. 
Virusinfektionen ist hier die häufigste Ursache für Ansteckungen, die in der Regel meistens kurz vorher und 
kurz nach Symptomen entstehen. Die häufigste Ansteckung erfolgt durch direkten und indirekten Kontakt 
(Körperberührungen, Niesen, Husten, Finger oder Spielzeug in den Mund stecken und einem anderen Kind 
überlassen etc.) Gute Handhygiene bei Erwachsenen und Kindern und gute Reinigungsroutinen können die 
Ansteckungsgefahr verringern. 
 
Arbeitsausfall bei Krankheit des Kindes 
 
Väter und Mütter, die Kinder unter 12 Jahre haben, haben in Norwegen ein Anrecht auf je 10 freie Tage pro 
Jahr zum Pflegen des eigenen Kindes. Hier gibt es Ausnahmen für Alleinversorger, Familien mit mehr als 
zwei Kindern und Familien mit chronischen Krankheiten oder Behinderten. 
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Informationen zu Krankheiten: 
 
Fieber 
 
Kinder mit Fieber sollen zu Hause bleiben. Nach mehreren Krankheitstagen, soll ein Kind einen fieberfreien 
Tag zu Hause verbringen, bevor es wieder in den Kindergarten kommt, d.h. 24 Stunden Fieberfrei. 
 
Schnupfen und Husten 
 
Wenn das Kind kein Fieber hat und einen normalen Allgemeinzustand, kann es in den Kindergarten kommen. 
 
Erbrechen / Durchfall 
 
Diese Zustände sind sehr ansteckend. Das Kind kann erst wieder nach 48 symptomfreien Stunden in den 
Kindergarten kommen. 
 
Halsschmerzen 
 
Das Kind trinkt und isst schlecht und hat evtl. schlechten Atem. Bitte vom Arzt Streptokokken, eine 
Bakterienkrankheit, ausschliessen lassen. Bei Streptokokken soll das Kind zu Hause bleiben 
(Ansteckungsgefahr!) und darf nach 24 Stunden mit Antibiotikabehandlung wieder in den Kindergarten 
kommen, wenn der Allgemeinzustand gut ist und das Kind kein Fieber hat. 
 
Eiterflechte / Impetigo 
 
Kinder haben im allgemeinen wenig Verständnis für Hygiene und wollen meist ihre Wunden berühren und 
sich kratzen. Somit entsteht eine grosse Ansteckungsgefahr. Das Kind kann wieder in den Kindergarten 
kommen, wenn es die Wunden nicht mehr berühren will. Zusätzlich soll über die Wunden Pflaster geklebt 
werden. 
 
Läuse 
 
Kinder mit Läusen sollen mit einem speziellen „liniment“ in Norwegen behandelt werden, was es Rezeptfrei in 
der Apotheke gibt. Shampoo empfiehlt man nicht mehr. Das Haar muss mit einem Läusekamm eine Stunden 
nach dem das Mittel aufgetragen wurde, gekämmt werden. Das Kind soll zu Hause bleiben bis die erste 
Behandlung abgeschlossen wurde. Der Kindergarten muss die anderen Eltern informieren, so dass alle 
Kinder untersucht werden können, damit verhindert werden kann, dass das kranke Kind sich erneut ansteckt, 
wenn es wieder in den Kindergarten kommt. 
 
Keuchhusten 
 
Nach 5 Tagen mit Antibiotika kann das Kind wieder in den Kindergarten kommen, wenn der 
Allgemeinzustand gut ist. 
 
Masern 
 
Das Kind kann nach 4 Tagen nach dem Ausbruch des Ausschlages wieder in den Kindergarten kommen, 
wenn der Allgemeinzustand gut ist. 
 
Mumps 
 
Das Kind kann nach 9 Tagen wieder nach der ersten Anschwellung wieder in den Kindergarten kommen, 
wenn der Allgemeinzustand gut ist. 
 
Röteln 
 
Das Kind kann nach 5 Tagen nach Ausbruch des Ausschlages wieder in den Kindergarten kommen, wenn 
der Allgemeinzustand gut ist. 
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Hand-Fuss-Mund Krankheit 
 
Das Kind kann in den Kindergarten kommen, wenn der Allgemeinzustand gut ist. 
 
Scharlach 
 
Das Kind kann 24 Stunden nach Behandlungsstart wieder in den Kindergarten kommen, wenn es der 
Allgemeinzustand zulässt. 
 
Würmer 
 
Das Kind kann wieder in den Kindergarten kommen, nachdem eine Behandlung angefangen wurde. Die 
Ansteckung kann im Kindergarten passiert sein. Deswegen ist es wichtig, das Personal zu informieren. 
 
Pilze 
 
Das Kind kann wieder in den Kindergarten kommen, wenn eine Behandlung angefangen wurde. 
 
Windpocken 
 
Das Kind kann wieder in den Kindergarten kommen, wenn die letzte Windpocke eingetrocknet ist. 
 
Augenkatarr 
 
Bei wenig Sekret kann das Kind im Kindergarten bleiben. Bei viel Sekret soll das Kind wegen 
Ansteckungsgefahr des Sekretes zu Hause bleiben. 
Ausnahme Spatzenkinder: Die Kinder greifen sich vermehrt in die Augen und verteilen das Sekret somit an 
Spielzeug und andere Kinder. Wegen der Ansteckungsgefahr bitte erst danach wieder in den Kindergarten 
bringen. 
 
 
 
Bei Fragen versuchen wir gerne zu helfen! 
 
Euer Kigateam 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


