
 

Entfernung von Zecken 
الة القرادإز  

 
Aus medizinischer Sicht ist das Entfernen von Zecken möglichst zeitnah zum Zeckenbiss sinnvoll. Um 
eine Zecke bei Ihrem Kind in der Kindertageseinrichtung entfernen zu können, benötigen wir Ihr 
Einverständnis. 

                                                                                                                             انُاحٍح انطثٍح، ٌ سرحسٍ إصانح انمشاد فً أسشع ٔلد يًكٍ تعذ انرعشع نهذغ. ٔيٍ أجم إصانح انمشادج يٍ جهذ طفهك أثُاء ٔجٕدِ فً يشكض يٍ 

 .                                                     انشعاٌح انُٓاسٌح نألطفال، َطهة أًٔل  انحظٕل عهى يٕافمرك
 

Sollten wir bei Ihrem Kind während der Betreuung in der Kindertageseinrichtung eine Zecke 
entdecken, werden wir diese unmittelbar entfernen. Wurde eine Zecke entfernt, informieren wir Sie 
hierüber, wenn Sie Ihr Kind abholen. 

عهى انفٕس. ٔإرا أصنُا انمشادج يٍ جهذ طفهك، إرا اكرشفُا لشادج عهى طفهك أثُاء ذٕاجذِ فً يشكض انشعاٌح انُٓاسٌح نألطفال، فسُمٕو تإصانح انمشادج 

 .فسٕف َعهًك تزنك عُذيا ذحضش ًلططحاب طفهك
 

Wir bitten Sie, auch nach dem Entfernen der Zecke darauf zu achten, ob bei Ihrem Kind folgende 
Reaktionen zu beobachten sind: 

 Entzündung der Bissstelle 
 kreisrote Entzündung am Körper 
 allgemeines Krankheitsempfinden 

Treten solche Reaktionen auf, stellen Sie bitte Ihr Kind einem Arzt vor. 
 :تًجشد أٌ َضٌم انمشادج، َطهة يُك فحض طفهك نًعشفح حذٔز أي يٍ سدٔد انفعم انرانٍح

 انرٓاب يُطمح انهذغ 

 طفح أحًش دائشي انشكم عهى انجهذ 

  عايح ذٕحً تأٌ طفهك نٍس عهى يا ٌشاوإشاساخ 

 .                                                         فً حانح حذٔز سدٔد فعم كٓزِ، فٍ شجى اططحاب طفهك إنى انطثٍة
 

Mit der Entfernung der Zecke durch die pädagogischen Fachkräfte in der Kindertageseinrichtung bin 
ich/ sind wir einverstanden:   janein 

 ًل            َعى    :نألطفال شعاٌح انُٓاسٌحانألش/َمش تانًٕافمح عهى إصانح انمشاد تٕاسطح انفشٌك انرشتٕي فً يشكض 
 
Falls Sie mit einer Zeckenentfernung durch uns nicht einverstanden sind, wird für den Fall eines 
Zeckenbisses folgendes Vorgehen in der Kindertageseinrichtung vereinbart: 

شاد فً فً حال عذو يٕافمرك عهى إصانح انمشاد تٕاسطح انفشٌك انرشتٕي نذٌُا، فسٍرى اًلذفاق عهى اإلجشاء انرانً فً حال ذعشع طفهك نهذغاخ انم

 :يشكض انشعاٌح انُٓاسٌح نألطفال نذٌُا
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1 Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die 
personensorgeberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund 
einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen 
Elternteils, bei dem sich das Kind aufhält. 

ا ذٕلٍع ًَٕرج انًٕافمح يٍ ل ثم جًٍع األشخاص انزٌٍ نٓى ٔطاٌح عهى انطفم، يا نى ٌعش انٕانذاٌ انًكهفاٌ تانٕطاٌح تشكم يُفظم  ٌجة  1                                                                                                                            دائً 

ٍش يعّ نزي ٌع                                                                                                                            ٔكاٌ انطفم ٌمٍى يع أحذ انٕانذٌٍ تًٕافمح انٕانذ اَخش أٔ ٌثمى عادج  يع أحذًْا تمشاس لضائً؛ ٔفً ْزِ انحانح، ٌكفً ذٕلٍع انٕانذ ا

 .انطفم
   
 

(c) Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e.V., Stand 2019




