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Liebe Cltern,

lhr (inder8anen lä55t den (ita-Besuch ihres Kindes derzeit nicht zu, da es akut erkrankt ist oder der Kindergarten befürchtet,
ihr Kind könnte akut erkrankt 5ean.

Ursache dafür ist eane Vorgabe des R(1, die das Bayerische Staatsministerium für Fämilie, Arbeit und Soziales und das Baye-

rische Landesamt für Gesundheit den Kindergärten in einer ,,Handreichung für die Kinderta8esbetreuLrng in Zeiten de5

Coronavirus" verarbeitet hat. So schreibt das Ministerium in den Handlungsanweisun8en für die Betreuungseinrichtungi ,,(in-
der die Symptome einer akuten übertragbaren Krankheit aufweisen, ist das Betreten der Einrichtungen ausdrÜcklich verbo-

ten." Bei den angeführten Beispielen für Krankheitszeichen ist u. a. auch das Symptom,,Schnupfen" aufgeführt. lm weiteren
Text heißt es ,,Bei Auftreten von Erkältungssymptomen in der Betreuuntszeit ist das Kind sofort vor Ort in der Kindertages-

einaichtung bis zur Heimfahrt/Abholung einzeln zu betreuen. Die Eltern müssen auf die Notwendigkeit einer ärztlichen Ab-

klärung hingewiesen werden."

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der Arzte-Videokonferenz (,,zusammenBe8encorona" vom 8.7.2020) auf die
Nachfrage des Kinder- und Ju8endäntes Dr. Markus Sandrock, ob er es für sinnvoll halte, jedes Kind - auch nur mit gerings-

ten Erkältungssymptomen - unve12üBlich aus der KITA zu nehmen, dae (inder erst wiede. nach vollständiger 6enesung zu2u-

lassen und dieses vermutlich &10 x oder öfters im Winter durchzuziehen? Seine Antwort war ,,...klar - ja, so sei es gedacht

und Bewünscht". Auf die Frage nach der Sinnhaftigkelt und Übertragbarkeit der RKI-Vorgaben auf die Altersgruppe der
Kleinkinder antwortete Spahn gar nicht.

Unbestritten, ein Kind, das akut krank ist und dem es nicht gut geht, Behört nicht in die Kita und sollte nicht zur Schule gehen.

Das war schon vor der Coronavirus-Pandemie so, gilt ietzt aber umso mehr. Schwierig wird es bei Kindern, die leichte Krank'
heitszeichen haben. Natürlich werden Kinder auch in Zukunft all die normalen lnfekte haben, die Kinder schon immer hatten
und die auch eine wichtige Lernfunktion für das kindliche lmmunsystem darstellen.

wir haben großes Verständnis dafür, dass aulgrund der derzeitigen Lage, Kinder häufiger als früher zu Hause betreut werden

müssen. Allerdin8s - ob dies auch beim fitten Kind mit banalen Krankheitszeichen (wie einem Schnupfen - der das stattfln-
dende lmmuntraining in diesem Alter Beradezu charakterisiert), wie vom Ministerium vorgeschrieben sinnvoll ist, kann sacher

bezweitelt werden.

Was können wir (lnder- und Jutendärrte für sie tun?

Wir können uneingeschränkt weiter für sie und ihr krankes Kind da sein und medizinisch helfen, wenn notwendiS. Wir werden
sowohl Diagnostik, wie auch Therapie soweit notwendiB durchführen. Wir bitten Sie aber, bei leichten lnfekten nicht in un-

sere Praxen zu kommen, um die AusbreitunB des Virus in unseren Praxen zu verhindern. lst ein Arztbesuch unvermeidbar,
halten Sie sich bitte an die Hygieneregeln der Praxen.

Was wlr ni.ht können:

Wir k6nnen nie ganr sicher ausschließen, dass ihr Kind sich mit dem Corona-Virus inflziert hat. lnsofern können wir auch
nicht bescheinigen, dass ihr (ind kein COVID-19 hat. Man kann däs Vjrus beim Untersuchen nicht sehen, hören oder riechen.
Nur ein Abstrich kann Corona-Viren nachweisen, aber nicht einmäl ein Abstrich kann als punktuelle Betrachtung der Situa-

tion sicher ausschließen, dass ihr (ind Corona-Viren hat oder hatte. Kinder haben aber in der Regel keine schweren Symp-

tome und keine schweren (rankheitsverläufe: Daher werden wir in aller Regel auch keinen Abstrich bei lhrem Kind durch-
führen.

Wir können und wollen auch in Zukunft nicht jedes Kind mit leichtesten Krankheitszeichen in der Präxis untersuchen. ln den
letzten lahren war es in vielen Praxen schon sehr voll, ott schon 2u voll. Viele Eltern haben !n5 geholfen, den AlltaB 2u

meistern, indem sie leichte lnfeke ohne Praxisbesuch auskuriert haben. Wenn überlastete Kinder und Jugendarztpraxen
jetzt jedes einmalig hustende oder schniefende Kind untersuchen sollen.-. wir werden es nicht schaffenl Wenn darüber
hinaus ärutliche Atteste zum Wiederbesu.h der Kita oder Schule verlanSt werden, verletzt dieses zum einen die Wiedenu-
lassungsregeln de5 lnfektionsschutzgesetze!. Z!m anderen belastet es die Familien mit unnötigen Kosten und treibt die
ohnehin hohe BürokratiebelastunB der Arztpraxen noch weiter nach oben.

Wiahtig ist uns:

Nicht wir, lhre Kinder- und lugendärzte, haben uns diese unzureichenden RegelunSen äus8edacht. Es sind, mit uns Be-

troffenen nicht abgestimmte Vorgaben der Politik. Diese sorgen dafür, däss 5;e aul uns ärgerlich sind. Wir Arzte sind

ebehfall5 unzufrieden, weil wir ihnen nicht so helfen können, wie Sie es erhofft haben. Wir verstehen, dass Sie verärgert
sindl

Was sie jetzt tun können, lesen sie auf der Rückseite dieses Schreibens



Schreiben Sie gerne an die zuständigen staatlichen 8ehörden. Am besten schreiben Sie zusätzlich an lhren regi-

onalen Landtags- oder Bundestagsabgeordneten. Sie dürfen den an8efügten Mustertext Serne verwenden oder
persönlich abwandeln und mit lhren ei8enen Erfahrungen anreichern.
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Sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren,

leider machen es lhre Vorgaben zum Umgang mit Kindern, die (rankheitssymptome aufweisen, derzeit sehr

schwer bis unmöglich, dass unser Kind regelmäßig in die Kjta oder zur schule gehen kann. Die Regeln für einen

Ausschluss, insbesondere aber für eine Wiederzulassung für Kinder, die keinerlei Krankheitszeichen mehr haben
dürfen, sind durch die Vorgaben und auch die unterschiedlichen AusleBUngen der Betreuungseinrichtungen und
Schulen oft nicht sinnvoll umsetzbar. Wir Eltern waren und sind in der Coronakrisen2eit sehr geduldig und auch
uns ist es wichtiB die Pandemie klein zu halten. Wir benötigen aber jetzt für unsere Kinder und uns Eltern prak-

tikable Regelungen im Alltag.

lch fordere im Namen unserer Familie.

1. Die beteiligten Landesministerien (Sozial- und Gesundheitsministerium) und Landesbehörden (Landes-

amt für Gesundheit LGL), sowie die lokalen Gesundheitsämter müssen umgehend ein praktikables, um-
setzbares Konzept vorlegen, wie mit Krankheitssymptomen bei betreuten Kindern umzugehen ist. Die-
ses soll mit den niedergelassenen Kinder- und lugendärzten so abgestimmt sein, dass es auch in jedem
Ort umsetzbar ist.

2. Die Anwendbarkeit der RKI-Richtlinien für die Altersgruppe der Säuglin8e, Kleinkinder und Kinder muss
durch Bundesbehörden (Gesundheitsministerium, RKI) auf den Prüfstand.

3. Uns Eltern erkrankter Kinder muss es bei leichten Krankheitssymptomen ermöglicht werden, unsere
Kinder für den Zeitraum der Erkrankung zur Vermeidung potentieller AnsteckunBen unbürokratisch zu

Hause zu betreuen. Hierbei ist eine Regelung zu finden, dae unabhängig von den sonst üblichen Rege,
lungen (10 Tage Betreuung je Elternteil) auch die soziale Sicherheit und die Sicherheit unseres Arbeits-
platzes berücksichtigt.

Bitte setzen sie sich zeitnah für neue, sinnvolle und umsetzbare ReBeln ein!

Mit freundlichen Grüßen

Nam e

Straße/Ort
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Mail
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