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An die Eltern der  
Schülerinnen und Schüler 
der Volksschule Steffisburg 

 

Steffisburg, 8. April 2019 df 
 

Mein Kind ist krank - Wann darf es wieder in die Schule gehen? 

 

Liebe Eltern 

Aktuell fehlen viele Kinder in der Schule, weil sie an einer Grippe, einem Virus oder einer Erkältung er-
krankt sind. Dabei stellen wir fest, dass die Kinder oft zu früh wieder in die Schule kommen. Wir erleben 
Schülerinnen und Schüler, die während dem Unterricht viel husten oder sich sogar erbrechen müssen. 
So können diese Kinder nicht richtig lernen und das Risiko, dass auch andere Kinder oder Lehrpersonen 
angesteckt werden, ist sehr hoch.  
 

Gerade in der kalten Jahreszeit kommt es immer wieder vor, dass viele Personen, vor allem auch Kinder, 

an einer Grippe erkranken. Mit dem täglichen Kontakt, den die Kinder im Kindergarten und in der Schule 
haben, ist es nicht selten, dass sie sich gegenseitig anstecken.  
 
Die Schule Steffisburg empfiehlt Ihnen als Eltern deshalb, folgende Punkte zu beachten, falls auch Ihr 
Kind erkrankt ist: 
 

 Die Kinder sollten den Kindergarten / die Schule erst wieder besuchen, wenn sie mindestens 
1 Tag fieberfrei zuhause waren. 

 Bei Durchfall und Erbrechen sollten die Kinder frühestens 48 Stunden nach dem letzten  
Erbrechen oder Durchfall wieder in den Kindergarten / in die Schule gehen. 

 Kinder, die stark unter ihren akuten Symptomen leiden (z.B. erschöpfender Husten, Halsschmer-
zen) sollten erst beim Abklingen der Symptome wieder in den Kindergarten / in die Schule ge-

schickt werden. 
 Bei einer Bindehautentzündung sollte das Kind zuhause bleiben, bis die Entzündung abgeschwol-

len ist. 
 Kinder mit Windpocken ("Spitze-Blatern") sollten den Kindergarten / die Schule erst wieder be-

suchen, wenn sie fieberfrei sind und seit mindestens 2 Tagen keine frischen Windpocken-Bläs-

chen mehr haben. 
 

Grundsätzlich ist es wichtig, dass die Kinder ihre Symptome gut auskurieren und sich gut von der Grippe 
erholen, bevor sie wieder in den Kindergarten- oder Schulalltag starten. So kann auch die Ansteckungs-
gefahr etwas vermieden werden. Erkrankte Kinder benötigen viel Ruhe und Pflege, welche sie am besten 
zuhause erhalten.  
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Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit und wünschen Ihnen ein gesundes Jahr.  
 

 
Freundliche Grüsse 

Abteilung Bildung 

Schulleiterin 
  

Doris Furer 

 

 

 

 


