Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg
Stamm St. Mariae Rosenkranz
Mülheim an der Ruhr (Styrum)

www.dpsg-rosenkranz.de

Liebe Eltern,
das Sommerlager rückt langsam aber sicher in greifbare Nähe und unsere Planungen werden
immer konkreter. Um alle Informationen an Euch/Sie weitergeben zu können und offene Punkte
zu klären, laden wir Euch/Sie recht herzlich zu einem Elternabend
am Dienstag, den 12. Juni 2018, um 18.00 Uhr ins Jugendheim ein.
Inhaltlich stehen neben dem geplanten Ablauf des Lagers, die An- und Abreise und generelle
Informationen auf der Tagesordnung. Wie immer werden wir auch die Leiter und Mitarbeiter
vorstellen, die Eure/Ihre Kinder im Sommerlager betreuen werden.
Auch Eltern, deren Kinder sich noch unschlüssig sind, ob sie mitfahren möchten, sind willkommen.
In diesem Sinne freuen wir uns auf ein tolles Sommerlager und hoffen möglichst viele beim
Elternabend begrüßen zu dürfen.
Für den Fall, dass es Euch/Ihnen nicht möglich ist am Elternabend teilzunehmen, wären wir über
eine kurze Rückmeldung an die Gruppenleiter dankbar.
Die Gruppenstunde der Jungpfadfinder und Pfadfinder an diesem Tag fällt aus.
„Gut Pfad“
Die Leiterrunde

Info:
Die Region Bayerischer Wald und Umgebung liegen im FSME-Risikogebiete (s.u. -> Quelle: Robert
Koch-Institut). Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt eine Grundimmunisierung oder
entsprechende Auffrischungsimpfung mit einem für Kinder bzw. Erwachsene zugelassenen FSMEImpfstoff nach Angaben der Hersteller für Personen, die in FSME-Risikogebieten (www.rki.de/fsmekarte) gegenüber Zecken exponiert sind und Personen, die durch FSME beruflich gefährdet sind wie
zum Beispiel Forstarbeiter, in der Landwirtschaft arbeitende Personen, sowie Laborpersonal (https://
www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Impfempfehlungen_node.html). Des
Weiteren gilt eine Impfempfehlung bei möglicher Zeckenexposition für Reisen in FSMERisikogebiete auch außerhalb Deutschlands (…).
In der Regel sind drei Impfungen notwendig, um den vollen Impfschutz zu erreichen. Nach der
ersten Impfung findet entsprechend dem klassischen Schema die zweite ein bis drei Monate später
statt. Die dritte Impfung ist dann - je nach Impfstoff (s.u.) - fünf bis zwölf bzw. neun bis zwölf Monate
nach der zweiten Impfung fällig. Der Impfschutz hält dann mindestens drei Jahre. Nach vollständiger
Impfung kann bei 99% der Geimpften mit einem vollständigen Schutz vor FSME gerechnet werden.
Bereits nach zwei Impfungen besteht bei 98% ein Schutz, der allerdings nur etwa ein Jahr anhält.
Derzeit werden von den Herstellern verschiedene Impfschemata angeboten, unter anderem auch
sog. Schnellschemata, die kurzfristig angewendet werden können (…) (Quelle: https://www.rki.de/
SharedDocs/FAQ/FSME/FSME-Impfung/FSME-Impfung.html)
Bitte lassen Sie sich kurzfristig vom Kinderarzt zum Thema Zeckenimpfung beraten !!!

