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Corona: Richtlinien      gültig ab 4.2.2021 

In Absprache mit unserem Kontaktarzt Dr. med. Markus Frey, Ärztehuus Buchsi, und ge-
mäss den neuesten Richtlinien des Kantons und des Bundes zum Umgang mit symptomati-
schen Kindern, gelten für den Kinderhut neu die untenstehenden Regeln. 

Kinder unter 12 Jahren 

Bei Kindern unter 12 Jahren ist neu aufgetretenes Fieber (über 38,5 Grad) und akuter, star-
ker Husten mit oder ohne Fieber ausschlaggebend.  
Wenn die Kinder Symptome haben wie Schnupfen, leichter Husten, Heiserkeit, Ohren-
schmerzen, Bindehautentzündung usw., aber kein Fieber und mit gutem Allgemeinzustand, 
dürfen sie kommen. 
Wenn die Kinder jedoch Fieber über 38,5 Grad und / oder akuten, starken Husten haben, 
dürfen wir sie nicht betreuen, und sie müssen zu Hause bleiben. Bei schlechtem Allgemein-
zustand empfehlen wir unbedingt die Kontaktaufnahme mit einem Arzt oder einer Ärztin. 

Die Kinder dürfen wieder betreut werden, wenn sie 24 Stunden kein Fieber und / oder keinen 
starken Husten mehr hatten und / oder die Isolation / Quarantäne ärztlich aufgehoben wurde.   

Akuter, starker Husten 
Als akuter, starker Husten gilt Husten Tag und Nacht, welcher auch während dem Schlafen, 
Essen oder Spielen auftritt und das Kind beeinträchtigt. Ein- oder zweimal pro Tag stark und 
länger husten, ist noch nicht akuter, starker Husten. 

Eltern, Familienmitglieder haben Symptome 

Wenn Sie als Eltern oder ein anderes Familienmitglied Symptome haben, müssen Sie sich 
testen lassen und Ihr Kind kann in dieser Zeit nicht von uns betreut werden. 
Bei einem positiven Testergebnis muss Ihr Kind so lange zu Hause bleiben, wie die positiv 
getestete Person zu Hause bleiben muss. Bei einem negativen Testergebnis kann Ihr Kind 
von uns betreut werden, solange es selbst keine Covid-19-Symptome hat (egal welche). 

Wenn Ihr Kind Covid-19-Symptome hat (egal welche) und ein Elternteil vorgängig auch Co-
vid-19-Symptome hatte, dann kann das Kind von uns nicht betreut werden. Es muss zwin-
gend mit den Eltern zu Hause bleiben, bis abgeklärt ist, ob ein Elternteil Covid-19 positiv ist 
oder nicht. Bei einem negativen Test kann das Kind, solange es fieberfrei ist, wieder zurück 
in die Einrichtung kommen. Bei einem positiven Testergebnis muss das Kind so lange zu 
Hause bleiben, wie die positiv getestete Person zu Hause bleiben muss. 

Wenn Sie als Eltern oder ein anderes Familienmitglied Symptome haben, sich jedoch trotz-
dem nicht testen lassen wollen, müssen Sie in Selbstisolation. Ihr Kind kann in dieser Zeit 
von uns nicht betreut werden. Es kann erst wieder kommen, wenn die 10 Tage Selbstisola-
tion abgelaufen sind und Sie mindestens 48 Stunden symptomfrei waren. 

Kinder ab 12 Jahren 

Für Kinder ab 12 Jahren gelten dieselben Regeln wie bei den Erwachsenen. Sie müssen mit 
Fieber, Fiebergefühl, Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit usw. zu Hause bleiben. Wenn 
sie einzig Schnupfen haben, können sie in die Betreuung kommen. 

Die Kinder können wieder betreut werden, wenn sie 24 Stunden symptomfrei waren oder ne-
gativ auf Covid-19 getestet wurden. 
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