Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Bereich Gesundheitsdienste
Abteilung Prävention
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Elterninformation „Gesundheit und Krankheit im Tagi“
Liebe Eltern
Bald kommt Ihr Kind ins Tagi oder ist bereits vor Kurzem eingetreten. Dies ist meist ein
grosser Schritt, verbunden mit vielen neuen Erfahrungen für Kind und Eltern. Wir vom Kinder- und Jugendgesundheitsdienst Basel-Stadt möchten Sie gerne bei Fragen zur Gesundheit dabei begleiten und Ihnen einige Informationen zukommen lassen.
An die neue Umgebung im Tagi muss sich Ihr Kind und im Speziellen auch sein Abwehrsystem erst gewöhnen. Es ist daher nicht selten, dass die Kinder in den ersten Monaten häufiger erkranken. In den allermeisten Fällen handelt es sich dabei um „harmlose“ Erkältungskrankheiten, die komplikationslos nach einigen Tagen abklingen. Eine Krankheit des Kindes,
das normalerweise ins Tagi geht, kann die Eltern aber in eine schwierige Lage bringen, da
eine Betreuung zu Hause organisiert werden muss. Kranke Kinder brauchen eine vertraute
Umgebung und liebevolle Pflege, um wieder zu Kräften zu kommen und müssen nicht zuletzt auch zur Verhinderung vor weiteren Ansteckungen im Tagi zuhause bleiben. Erst bei
allgemeinem Wohlbefinden und Fieberfreiheit (ohne fiebersenkende Medikamente!)
von mehr als 24 Stunden dürfen Sie Ihr Kind wieder ins Tagi bringen. Es kann daher wertvoll sein, sich frühzeitig Gedanken darüber zu machen, wer in solchen Fällen Ihr Kind
betreuen kann, sollte Ihnen dies aus beruflichen Gründen nicht selber möglich sein.
Neben diesen „harmlosen“ Erkältungskrankheiten gibt es auch Infektionskrankheiten wie
z.B. Masern, Mumps, Röteln, Keuchhusten etc., welche schwerwiegende Folgen haben können. Diese können durch Impfungen erfolgreich verhindert werden. Es empfiehlt sich daher
vor dem Eintritt ins Tagi einen Termin bei Ihrer Kinderärztin/ Ihrem Kinderarzt zu vereinbaren, um den Impfstatus Ihres Kindes zu überprüfen. Es gibt für Kinder, die ein Tagi besuchen, spezielle Impfempfehlungen (z.B. ist dann die Impfung gegen Mumps, Masern und
Röteln schon vor dem 1. Geburtstag empfohlen). Zur Verhinderung weiterer Ansteckungen
dürfen ungeimpfte Kinder im Falle eines Krankheitsausbruchs bestimmter Erreger das Tagi
für eine gewisse Zeit nicht mehr besuchen (bei Masern z.B. 2-3 Wochen). Es ist uns ein Anliegen, dass Sie diese Informationen in Ihre Überlegungen und Vorbereitungen mit einbeziehen können.
In diesem Sinne wünschen wir Ihrem Kind viel Freude und Spass im Tagi – und dies hoffentlich bei bester Gesundheit!
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