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Pandemische Grippe (H1N1) 2009  
Empfehlungen für Schulen und Kinderbetreuungsstätte n 

ersetzt das Merkblatt vom 4. August 2009 
 
 
Die Taskforce Pandemie des Kantons Glarus hat die Richtlinien für die Handhabung von 
Grippefällen (pandemische Grippe H1N1 2009) in Schulen (Kindergarten bis Oberstufen) 
und Kinderbetreuungsstätten (Krabbelgruppe, Kinderkrippe, Spielgruppen) wie folgt überar-
beitet.    
 
Bitte beachten Sie die Merkblätter vom Bundesamt für Gesundheit (www.pandemia.ch) 
 

• «Grippe-Pandemie: So können wir uns schützen» 
• «Grippe-Pandemie: Wichtig für alle mit Symptomen» 

 
 
Situation A: Eltern stellen zu Hause beim Kind Grip pesymptome fest 

• Das Kind darf nicht in die Schule/Kinderbetreuungsstätte gehen. 
• Ein Arztbesuch wird besonders bei Kleinkindern (Kinder unter 1 Jahr) empfohlen. 
• Die Schule/Kinderbetreuungsstätte ist über die Erkrankung zu informieren. 

 
 
Situation B: Das Schul-/Kinderbetreuungspersonal st ellt bei einem Kind Grippe-
Symptome fest 

• Es ist zu versuchen, den Kontakt des Kindes zu anderen Kindern der Schule/ Kinder-
tagesstätte zu vermeiden. Des Weiteren sind die Empfehlungen «Grippe-Pandemie: So 
können wir uns schützen.» des Bundesamtes für Gesundheit zu beachten. 

• Das betreffende Kind muss nach Hause gehen, die Eltern sind zu benachrichtigen mit 
der Bitte, das Kind so schnell wie möglich aus der Kinderbetreuungsstätte abzuholen.  

 
 
Situation C: Erkrankung eines Kindes 

• Das Kind bleibt bis zur Genesung (mind. 1 Tag fieberfrei) zu Hause. Es ist darauf zu 
achten, dass das Kind nicht mit anderen Kindern spielt. Des Weiteren sind die Empfeh-
lungen «Grippe-Pandemie: Wichtig für alle mit Symptomen.» des Bundesamtes für Ge-
sundheit zu beachten. 

 
 
Situation D: Erkrankung eines Familienmitglieds des  Kindes, das im gleichen Haushalt 
lebt (z.B. Mutter erkrankt an Grippe, Kind im gleic hen Haushalt lebend ist gesund)  

• Das Kind (älter als 1 Jahr) darf die Schule/Kinderbetreuungsstätte weiterhin besuchen. 
Kinder sollen aber – soweit dies möglich ist - die notwendigen Hygienemassnahmen 
(häufiges Händewaschen mit Wasser und Seife, Niesen und Husten in ein Papierta-
schentuch) beachten. Säuglinge (unter 1 Jahr), welche engen Kontakt haben zu ande-
ren Säuglingen dürfen während 7 Tagen die Kleinkinderbetreuungsstätte nicht besu-
chen. 
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Die Situationen A – C treffen analog auch auf die L ehrerinnen und Lehrer und auf das  
Personal der Kinderbetreuungsstätten zu. Bei auftre tenden Symptomen bleiben sie zu 
Hause bzw. verlassen sofort die Schule/Kinderbetreu ungsstätte.  
 
 
Situation E: Erkrankung einer Person, die mit der B etreuungs-/Lehrperson die ge-
meinsame Wohnung teilt (z.B. Partner der Bezugspers on erkrankt an Grippe) 

• Ist die betreffende Person in Kleinkinderbetreuungsstätten mit Kindern unter 1 Jahr tätig, 
dann soll sie – neben den üblichen Hygienemassnahmen - den nahen Kontakt zu den 
Kindern (Distanz über 1 m) meiden. Ist dies nicht möglich, dann soll diese Person eine 
Hygienemaske tragen und die üblichen Hygienemassnahmen (häufiges Händewaschen 
mit Wasser und Seife, Niesen und Husten in ein Papiertaschentuch) beachten. Dauer 
dieser Massnahmen: 7 Tage. Bei Anzeichen von grippalen Krankheitssymptomen muss 
diese Lehr-/Betreuungsperson zu Hause bleiben oder den Unterricht sofort abbrechen, 
die Schulleitung informieren und nach Hause gehen. Personen mit Kontakt zu Kindern 
über 1 Jahr halten die üblichen Hygienemassnahmen ein.  

 
Bei gleichzeitigem  Auftreten von mindestens drei Grippefällen  sollen folgende präventive 
Massnahmen getroffen werden: 

• Die Leitung der Schule, bzw. der Kinderbetreuungsstätte soll die Eltern der ganzen 
Klasse bzw. Gruppe informieren. 

• Die Eltern beobachten die Kinder und behalten sie bei Auftreten von Grippesymptomen 
zu Hause. 

• Die Hygienemassnahmen sollen in den Schulen/Kinderbetreuungsstätten soweit wie 
möglich praktiziert werden (Merkblatt «So können wir uns schützen»). 

• Das Betreuungspersonal beobachtet die Kinder und bittet die Eltern bei Auftreten von 
Symptomen um sofortiges Abholen der Kinder.  

 
Schliessung von Schulen/Kleinkinderbetreuungsstätte n  
Angesichts der Merkmale der pandemischen Grippe (H1N1) 2009 – die Krankheit verläuft im 
Allgemeinen nicht schwerer als die saisonale Grippe – werden präventive Schliessungen von 
Schulen und Kleinkinderbetreuungsstätten, d.h. Schliessungen, bevor ein Fall aufgetreten ist 
zum Schutz der öffentlichen Gesundheit, als unverhältnismässig betrachtet und definitiv nicht 
mehr ins Auge gefasst. Hingegen können reaktive Schliessungen, d.h. Schliessungen wenn 
bestätigte Fälle vorliegen und insbesondere bei Häufungen auch während der Pandemiewelle, 
gerecht-fertigt sein. Solche Schliessungen werden aber nicht mehr aus Public-Health-Gründen 
angeordnet, sondern bei einer Häufung von Krankheitsfällen liegt es im Ermessen der Leitung 
der Schule/Kleinkinderbetreuungsstätte bzw. der Schulbehörde, eine Institution aus betriebli-
chen Gründen (z.B. zu viele Schüler/Lehrer sind krank/abwesend), teilweise oder ganz zu 
schliessen.  
 
Treten in Kleinkinderbetreuungsstätten Grippefälle auf, dann sollen die Kleinkinder unter 1 
Jahr, wenn sie engen Kontakt (unter 1 m) haben zu den anderen Kindern, für mindestens 7 
Tage zu Hause bleiben.   
 
Schwangere Lehrpersonen/Kleinkinderbetreuerinnen  
Generell gelten für Schwangere besondere Schutzbestimmungen, die der Arbeitgeber, ge-
stützt auf die Mutterschutzverordnung, nach einer Risikoanalyse erlassen muss. Diese be-
stehen u.a. darin, dass Massnahmen der persönlichen Hygiene (vor allem regelmässiges 
und gründliches Händewaschen) und - wenn immer möglich - Distanz-Halten (mind. 1 m Ab-
stand zur nächsten Person) beachtet werden. In speziellen Situationen kann das Tragen von 
Hygienemasken sinnvoll sein. Ein wesentlicher Pfeiler nebst den erwähnten Massnahmen ist 
die H1N1-Impfung, welche von ärztlicher Seite besonders empfohlen wird, vorzugsweise ab 
dem vierten Schwan-gerschaftsmonat. Sollte die Schwangere trotzdem an Grippe erkranken, 
ist es wichtig, dass sie unverzüglich den Arzt konsultiert. 
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Kontaktdaten:  
− www.gl.ch unter Gesundheit - Pandemie 
− Taskforce Pandemie Kanton Glarus, Herr Dr. med. Daniel Brunner, Kantonsarzt, Frona-

cher 28, 8755 Ennenda, Tel. 055 640 34 15, e-mail dbrunner@hin.ch 
 
 
Für den Kanton Glarus, 30. November 2009 
Chef Taskforce Pandemie Dr. med. Daniel Brunner, Kantonsarzt 


