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Unsere Sch ule sieht folgende vorgehensweise für den Fa(im weiteren „Persona(") einen
Zeckenbefail beim Kind feststel vor, dass eine Lehrkraft oder ein Betreuerlt:

FSME-VIren beginnt kurze Zeit nacb dern Stich, da sich des Virus in den Spelcheidrüsen derZecke beAndet. Aber
Zecken können zahlreiche Ktenkhefen übertragen — insbesondere Bo reliose und FSME. Die Übertragung von

auch

Robert-Koch-Institut, das Kompetenzzentrum für Boverbend Kiner- pr.d )u&endärzt),.endauert. Daher wird drIngend
ernpfohlen, die Zecke nach Entdeckung schnebei der länger dauemden übertregung.von Bo relien (Bakterien) erhöht sich
das Risiko, je länger der Seugvorgangreliose, der Bundesverband deutscher Internisten, der Berufs-lstrhöglich zu entfernen
(so u. a. das

Arzt gehen.Das Personal wird rnida rnit diese die Einstichstewird das Personal die Einstichstetels

Zeckenzangeneckenkale gezlelt beobachten können. Wenn die sorgeberechtigten Personen

Veränderungenle durCb Einkreisen markieren und die sorgeberecbtigten Personen benachrichtigen,te die

Zecke umgehend nach Entdeckung entfernen. Anschließendte oder an anderer Körperstel(e), soften sie

umgehend zum feststelten (z. B.: kreisfö rnige Rötung an der Einstichste

Unter besonderen Umständen wenn die Zecke z. B. im Intimbereich oder an schwer zugänglicherstedas Personal die Zecke
nicht selbst entfernen, sondern wird die sorgeberechtigten Personen teléfonischdie das Kind abholen, um die

Zeckenentfemung selbstzu veranlassen bzw. zu organisieren.

le sitzt— wirdverständigen,

Nachfolgend erklären die sorgeberechtigten Personen, ob sie mit dleser Vorgehensweise einverstanden sind.

Sof,ern die sorgeberechtigten Persopen nicht enicht bekannt lst,wlrd das Personal irn Sinne der
Gesundheitdes Kindes hand* und e umgehend zurn Arzt bringen.reichber skid oder ihr Mle der Scbute/det
Einrichtung ausnahmsweise

5fonisch

i3enachrichtigen, dam itdiese pest die Zee eptfernen oder durch einenArzt entfernen lessen
können.Sofgrn die porgeberecbtieepfolgt yorsehen: Beim Entovveit cijg sorgeberechtigten Personep der

beschriebepen yorgehensweise widersprechen, wird das Personal wieiecken eines Zee wird das personal die
sorgeberechtigten Personen umgehend teie•ten zeäußert haben.pgrenen

Zi fef4ePaferfl diQ.Soriteber@chtlgten

nutgrgleher 4,nd, &re ate hier

Pers.onen keinen anderep Wi

lch habe/wirbaben die Informationen zur VorgehensweiseZeckenstichen zur Kenntnis genomrnen und ich bin/wIr sind damit

Itch meine/unsereeinverstapden. Im Besoeren erkläre lch/erklären wlr ausdrück-beschtleben — die Zecke umgehend nach
D5rldet Met 4Ich babe/wit haben die Infoö ist das
der Entdeckungselbstentfernt.Eimuitilgung,dass das Personal— wie vorabbel
Personal berechtigt, im eigenen Ermessengernäß Zi5Zeckenstichen zut Kenntnis genomrnen. lch widerspreche/wlr wider-Irn fah der
Nichtesptechen einer Zeckenentfernung clurch das Personal und wiwi ejp.zu handeln.tigen in die Rh diesel Fakeine
Anwendung.reichbarkeitl vorgeseheneVorgehensweise nach Zirnationen zur Vorgehenswelse betIch werde/wirwerden des Kinddes
Vorfals abholen und alige/fer 4lesfer

umgehendWeitere selbstnach Kenntnisnahmeverantassen.

Datum (Unterschrift der sorgeberechtlgten Eltern/sonstlgen Sorgeberethtigten)
Sorgeberechtigten)

Datum (Unterschrift der sorgeberechUgten Eltern/sonstigen

