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Zeckenstiche
Vereinbarung zur Vorgehensweise bei einem Zeckenstich während des
Schulbesuchs und bei schulischen Veranstaltungen

Was tun bei einem Zeckenstich?

Um die Gefahr einer Infektion zu reduzieren, wird aus medizinischer Sicht dringend empfohlen,
die Zecke nach der Entdeckung schnellstmöglich zu entfernen. Wir benötigen daher Ihr
Einverständnis, um eine Zecke bei Ihrem Kind in der Schule zügig entfernen zu dürfen.
Ihr Einverständnis ermächtigt die Schulbediensteten zur Durchführung der Zeckenentfernung,
begründet jedoch keine Verpflichtung. Jede Lehrkraft entscheidet unter Berücksichtigung der
Umstände des Einzelfalls, ob die Zecke entfernt wird.
Für den Fall, dass eine Zecke bei Ihrem Kind entdeckt wird, sieht unsere Schule
folgende Vorgehensweise vor:
-

Die Schulbediensteten entfernen die Zecke mit einem geeigneten Hilfsmittel (z. B. einer
Zeckenkarte, Zeckenzange, Pinzette) sofort nach der Sichtung.

-

Anschließend wird die Einstichstelle auf der Haut markiert.

-

Traut sich ein Schulbediensteter die Zeckenentfernung nicht zu (z.B. Zeckenstich im
Intimbereich, Zecke nicht richtig greifbar, …), werden die Erziehungsberechtigten
umgehend telefonisch informiert und das weitere Vorgehen wird mit ihnen besprochen.

-

Die Entfernung der Zecke wird von der Schule dokumentiert.

-

Die Erziehungsberechtigten werden telefonisch und schriftlich über die Entfernung der
Zecke und den genauen Ort der Einstichstelle informiert.

Hinweis
Die Erziehungsberechtigten sollten im Nachgang die Einstichstelle gezielt beobachten. Wenn
Veränderungen an der Einstichstelle (z. B. eine kreisförmige Rötung oder Entzündung) oder ein
allgemeines Krankheitsempfinden des Kindes feststellbar sind, ist ein Arztbesuch dringend
angeraten.

Einverständniserklärung zur Entfernung von Zecken

Name des Kindes: _____________________________________________
Geburtsdatum:

_______________________

Ich habe/Wir haben die Information zur Vorgehensweise im Fall eines Zeckenstichs in der
Schule zur Kenntnis genommen und ich bin/wir sind mit der fachgerechten Entfernung der Zecke
einverstanden.
Hiermit wird die ausdrückliche Einwilligung erteilt, dass Bedienstete der Schule meiner/unserer
Tochter oder meinem/unserem Sohn die Zecke umgehend nach der Entdeckung entfernen
dürfen.

ja

nein

Diese Einverständniserklärung ermächtigt die Schulbediensteten zur Durchführung der
Zeckenentfernung, begründet jedoch keine Verpflichtung. Das Schulpersonal entscheidet unter
Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls ob die Zecke entfernt wird oder nicht.
Falls die Erziehungsberechtigten mit der Zeckenentfernung durch Bedienstete der
Schule nicht einverstanden sind, wird für den Fall eines Zeckenstichs folgendes
Vorgehen in der Schule vereinbart:
-

Beim Entdecken einer Zecke werden Schulbedienstete einen Erziehungsberechtigten
umgehend telefonisch benachrichtigen.

-

Sofern niemand erreichbar ist, werden die Schulbediensteten hiermit beauftragt, in
eigenem Ermessen im Sinne der Gesundheit des Kindes zu handeln.

-

Die Schule dokumentiert den Zeckenstich in jedem Fall.

Die Beauftragung gilt für die Dauer der Schulzugehörigkeit des o.g. Kindes und kann jederzeit
schriftlich wiederrufen werden.
Für den Zeitraum der Beauftragung ist die Schule berechtigt, Daten, die im Zusammenhang mit
dieser Vereinbarung stehen, zu speichern.

_____________________________________
Datum, Ort

___________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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Information über eine Zeckenentfernung
Sehr geehrte Frau________________________,
sehr geehrter Herr________________________,
bei Ihrer Tochter/Ihrem Sohn _________________________________

Klasse ________

wurde heute eine Zecke am/an der _______________________________ entdeckt.
Diese wurde vom Schulpersonal umgehend entfernt und die Einstichstelle markiert.
Wir bitten Sie, die Einstichstelle gezielt zu beobachten. Wenn Sie Veränderungen an
der Einstichstelle (z. B. eine kreisförmige Rötung oder Entzündung) oder ein
allgemeines Krankheitsempfinden Ihres Kindes feststellen, suchen Sie mit Ihrem
Kind bitte einen Arzt auf.
Hohenwart den, ____________________

______________________________
Unterschrift Schulpersonal

-----bitte abtrennen und unteren Abschnitt umgehend zurück an die Schule leiten----Von der Mitteilung über die Entfernung einer Zecke bei meiner Tochter/meinem Sohn
__________________________________________________
Name des Schülers/der Schülerin

______________

vom____________________ habe ich Kenntnis genommen.
______________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

