
Sehr geehrte Eltern,  
 
Ihr Kind steht während des Besuches in unserer Tageseinrichtung unter unserer 
Aufsicht und Betreuung. Anstelle der Eltern müssen die pädagogischen Fachkräfte als 
Verantwortliche handeln, wenn Gefahren für Kinder bestehen. Dies gilt auch, wenn bei 
Ihrem Kind eine Zecke bemerkt wird. Die Unfallkasse empfiehlt, nach Entdecken die 
Zecke unbedingt unverzüglich zu entfernen und die Einstichstelle zu desinfizieren. Je 
schneller die Zecke entfernt wird, desto geringer ist die Gefahr einer Infektion. Das 
Warten auf die Entfernung durch die Eltern nach Abholen des Kindes erhöht das 
Risiko.  
 
Wir möchten Ihnen anbieten, die Zeckenentfernung mit anschließender Desinfektion 
vorzunehmen. Zum Entfernen der Zecke wird eine „Zeckenkarte/Zeckenzange“ 
verwendet. Hierfür ist Ihr schriftliches Einverständnis erforderlich. In jedem Fall werden 
Sie über den Zeckenstich informiert. Der Zeckenstich wird in das Unfallbuch 
eingetragen und die Stelle des Stiches wird für eventuelle Nachsorgeuntersuchungen 
markiert.  
 
Nach einem Zeckenstich sollten Sie noch einige Zeit darauf achten, ob es 
Hautveränderungen an der Einstichstelle gibt. Besonders wenn eine kreisrunde 
Rötung auftritt oder es sonstige gesundheitliche Probleme gibt, sollten Sie einen Arzt 
aufsuchen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hinweis: Das pädagogische Fachpersonal entfernt nur augenscheinliche und 
offensichtliche Zeckenstiche. Das Personal überprüft nicht täglich, ob Zeckenstiche an 
einer Körperstelle vorhanden sind.  

Hinweise zum Datenschutz: 
Seit dem 25.05.2018 gilt die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union 
(EU-DSGVO) über die inhaltliche Verarbeitung personalbezogener Daten innerhalb der 
Europäischen Union. Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten wurden alle 
technischen und organisatorischen Maßnamen getroffen, um ein hohes Schutzniveau 
zu schaffen. Die Stadt Bad Dürrenberg hält sich dabei strikt an die Datenschutzgesetze 
und die sonstigen datenschutzrelevanten Vorschriften. Die von Ihnen angegebenen 
personenbezogenen Daten werden ausschließlich für Sachverhalte die die Betreuung 
Ihres Kindes betreffen, erhoben und verarbeitet. Die Verwendung oder Weitergabe 
Ihrer Daten an unbeteiligte Dritte wird ausgeschlossen. 



 
 
Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass im Falle eines Zeckenstiches, die 
Zecke durch das pädagogische Fachpersonal der Einrichtung entfernt und die 
Einstichstelle desinfiziert wird.  
 
 
  Ja    Nein  
 
 
 
———————————————————-   ——————————- 
Name, Vorname des Kindes      Geburtsdatum  
 
 
———————————————————- 
Name der Tageseinrichtung  
 
 
————————————————————————————————————— 
Name der Sorgeberechtigten  
 
 
————————————————————————————————————— 
Anschrift, PLZ, Ort  
 
 
————————————————- 
Telefonnummer  
 
 
——————————————————————————— 
Ort, Datum und Unterschrift von beiden Sorgeberechtigten  
 
 

 
             

 
 
 
 
 


