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Einladung zur Kita-Eltern-VV
Zur Kita-Eltern-Vollversammlung sind alle Eltern eingeladen, deren Kinder in Hannover
eine Kita (=Krippe, Kindergarten oder Horteinrichtung) besuchen oder besuchen wollen.
Egal ob sich dabei um eine Einrichtung in Trägerschaft der Kirche, der AWO, der Caritas,
der Diakonie, der Lebenshilfe, eines Elternvereins (Krabbelstube, Kinderladen, Schülerladen) oder sonst irgendeines Trägers handelt. Denn viele Themen rund um die Kita gehen
alle Eltern an!

Am Mittwoch,
26. November 2014,
um 20:00 Uhr
Neues Rathaus
Trammplatz 2, Gobelinsaal (Zimmer 130)
Vorläufige Tagesordnung:
- Rechenschaftsbericht über die Arbeit des Kita-Stadtelternrates
- Nachwahlen
- Erhöhung der Kita-Beiträge verhindern
- Kita-Anmelde-Verfahren
- Dritte Kraft in den Kita-Gruppen
- Baumängel in Kitas
- Verschiedenes

Alle Eltern aus Hannover sind herzlich
willkommen!
Auch Erzieherinnen und Erzieher dürfen gern kommen.
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Wie gerecht ist das denn?
Keine Kita-Gebühren – das ist gerecht!
Beschlussvorlage für die Kita-ElternVV am Mittwoch, 26. November 2014
Antrag auf Abschaffung der Kita Beiträge /
keine Erhöhung der Kita-Beiträge in Hannover!
Der KiTA-Stadtelternrat fordert beitragsfreie KiTa-Plätze für alle Kinder Da offensichtlich im Hauruck-Verfahren eine Erhöhung der KiTa-Beiträge durchgesetzt werden soll, stellen wir den Dringlichkeitsantrag, dass der Jugendhilfeausschuss sich
dafür einsetzt, dieses Vorhaben sofort einzustellen!
Während unter der damaligen CDU-/FDPLandesregierung das letzte Kindergartenjahr beitragsfrei gestellt wurde, plant die
rot-grüne Rathauskoalition in Hannover
jetzt die KiTa-Beiträge zu erhöhen. Bereits
jetzt liegt die Stadt Hannover im Landesvergleich mit ihren KiTa-Gebühren im Spitzenfeld.

die Klage über Baumängel an verschiedenen Kindergärten vor wie Regeneinbruch
durch die Decke mit Aufstellen von Eimern
im Gruppenraum an Regentagen. Statt eines Anbaus werden im Rahmen einer Umstrukturierung 25 Kinder auf 30 qm zusammengepfercht. In anderen Einrichtungen
erfolgt die Unterbringung in Containern
statt in einem Neubau. Weiterhin fehlt eine
dritte Fachkraft in den Kindergartengruppen.
An der Qualität wird gespart und dennoch
ist eine KiTa-Beitragserhöhung geplant.
Wir fordern beitragsfreie KiTa-Plätze für
alle Kinder!

Sollen die Eltern abgeschreckt werden, ihren Kindern den Besuch einer KiTa zu ermöglichen?
Nach Rückmeldungen im KiTa-Stadtelternrat besteht weiterhin eine erhebliche
Nachfrage. Trotz der Investitionen im Krippenbereich ist das Angebot noch nicht
ausreichend.
Hohe Gebühren schrecken vor allem
Frauen von einem Wiedereinstieg in das
Berufsleben ab. Damit gehen Steuereinnahmen verloren, so dass noch weniger
Geld für den Ausbau von KiTa-Plätzen zur
Verfügung steht.
Die Stadt spart bereits bei den Kindern
durch unterlassene Investitionen in die
KiTa-Kinder: Dem KiTa-Stadtelternrat liegt

Die Ablehnung der Kitagebühren-Erhöhung
kann nur ein erster Schritt sein. Nicht zu einer
gerechteren Gestaltung sondern zur Abschaffung der Kita-Gebühren – das ist gerecht!
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Sind die Läuse dann nicht alle tot?
In vielen KiTas und Schulen ist wieder Läusezeit.
Warum wandern die Viecher in manchen Einrichtungen wochenlang herum?
Warum muss ich zweimal behandeln?
Wie kann ich mein Kind und den Rest der Familie schützen?
Wir haben die Antworten auf die wichtigsten Fragen zusammengetragen:
Wie erkenne ich einen Läusebefall?
Für den Nachweis reicht schon das Fin-den
von Nissen. Das sind die Eier der Läuse. Sie
sind oval, knapp 1 Millimeter groß und gelblich-gräulich, wenn in ihnen noch eine Läuselarve lebt. Jedes Ei wird auf Höhe des
Haaransatzes an ein einzelnes Haar abgelegt und klebt dort wie festzementiert.
Dadurch unter-scheiden sich Nissen von
Schuppen oder Flusen.
Bevorzugte Eiablagestellen sind die Be-reiche an den Schläfen, hinter den Oh-ren und
im Nacken.
Bis das Haar 1cm gewachsen ist, sind die
Läuse geschlüpft. Nissen, die weiter als 1 cm
von der Kopfhaut entfernt noch an Haaren
kleben, sind leer. Der Nach-weis von Nissen
mit einem Abstand von weniger als einem
Zentimeter zeigt aber schon ohne den Nachweis krabbelnder Läuse einen Läusebefall
an.
Wie die Behandlung erfolgt, wird weiter unten
beschrieben.

Die geschlüpften Läuse werden bis zu 3mm
groß. Sie sind geschickte Kletterer in der
Haarpracht von Menschen. Um einen Kopf
auf lebende Läuse zu unter-suchen ist es daher hilfreich, die Haare anzufeuchten und

eine handelsübliche Haarpflegespülung aufzutragen. In der Spülung sterben die Läuse
zwar nicht, sie können sich aber kaum noch
bewe-gen. Nun werden die Haare Strähne für
Strähne mit einem Läusekamm vom Haaransatz bis zu den Spitzen durchge-kämmt.
Beim Abstreichen des Kammes auf z.B. einem Küchenpapier finden sich bei einem Befall die in der Pflegespü-lung schwimmenden
Läuse.
Bei Befall eines Familienmitgliedes soll-ten
die anderen auch kontrolliert werden.
Reicht das einmalige Auskämmen mit
Pflegespülung und Läusekamm?
Leider nein.
Die Wahrscheinlichkeit, mit einem ein-maligen Auskämmen alle Läuse und Nissen erwischt zu haben, ist gering.
Wenn mindestens zwei Wochen lang alle vier
Tage die Haare mit Spülung und Läusekamm
sorgfältig über mindestens 30 Minuten ausgekämmt werden, sollen laut einer Studie etwas mehr als ein Drit-tel der so Behandelten
läusefrei sein.
Mittel gegen Kopfläuse
In der Apotheke rezeptfrei zu erhalten sind
verschiedene Präparate, die auf-grund ihrer
Wirkprinzipien in zwei Grup-pen eingeteilt
werden können:
Die Insektengifte:
Zu ihnen gehören zum Beispiel:
Jacutin Pedicul Spray (Wirkstoff: Allethrin)
Goldgeist Forte (Wirkstoff: Pyrethrum)
Infectopedicul und Infectopediculextra (Wirkstoff Permethrin
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Die Substanzen sind auch für Menschen giftig. Auf die Anwendungsempfehlung auf der Packungsbeilage muss
geachtet werden!
Leider sind auch Resistenzen möglich,
d.h. die Mittel wirken nicht mehr auf alle
auf dem Kopf krabbelnden Läuse.
Wie oft dies bei den in Deutschland verbreiteten Läusen der Fall ist, wird leider
mit keiner wissenschaftlichen Studie
belegt. Laut dem niedersächsischen
Landesgesundheitsamt soll die Resistenzentwicklung „aber sicher zweitrangig gegenüber fehlerhaft durchgeführten Initialbehandlungen und unzureichenden Nachkontrollen“ sein.
Die physikalisch wirksamen Präparate:
Zu diesen gehören zum Beispiel:
MOSQUITO Läuse-Shampoo (Wirkstoff: Kokosöl)
Nyda (Wirkstoff: Dimeticon)
Jacutin Pedicul Fluid (Wirkstoff: Dimeticon)
Die Wirkweise beruht wahrscheinlich
auf einem Verkleben der Atemöffnungen der Läuse.
Resistenzen sind nicht bekannt.
(Anmerkung: Dimeticon ist brennbar.
Offene Flammen wie brennende Zigaretten und Hitze wie von einem Fön sind
während der Anwendung zu vermeiden!)
Alle Präparate wirken nicht ausreichend auf die Eier!
Wie werde ich die Nissen los?
Die Nissen kleben wie Zement an den
Haaren. Kurz nach der Behandlung mit
z.B. einem Dimeticon-haltigen Präparat
oder nach Einwirken einer Pflegespülung lassen sie sich etwas leichter mit
dem Läusekamm oder den Fingernägeln abstreifen. Manchmal hilft nur das
Herausschneiden des befallenen Haares.

Warum ist eine Zweitbehandlung erforderlich?
Wenn nur eine kleine Nisse übersehen
wurde, schlüpft eine Laus nach und die
Infektion bleibt bestehen. Deshalb ist
unbedingt eine zweite Behandlung mit
einem der o.g. Mittel erforderlich und
zwar zu einem Zeitpunkt, an dem zwar
aus allen verbliebenen Nissen die
Läuse geschlüpft sind, aber bevor diese
so groß geworden sind, dass sie selber
wieder Eier ablegen können. Das ist der
Zeitraum von 8-10 Tage nach der Erstbehandlung.
Grundsätzlich gilt, dass eine Kombination einer zweimaligen Behandlung mit
einem der oben genannten Mittel, kombiniert mit dem Auskämmen mittels
Läusekamm und Pflegespülung und
dem Abstreifen der Nissen mit der
Hand, die größten Erfolgsaussichten
bietet, alle Läuse los zu sein.
Für wen übernimmt die Krankenkasse die Kosten der Mittel?
Für Kinder bis zum 12 Lebensjahr,
wenn ein ärztliches Rezept vorgelegt
wird.
Die Umgebungsbehandlung
Empfohlen werden:
Reinigung von Haarbürsten und Kämmen in warmer Seifenlösung
Wechsel von Handtuch, Leib- und Bettwäsche von demjenigen, bei dem ein
Kopflausbefall festgestellt wurde. Entweder werden die Sachen bei 60° C gewaschen, oder wie die Mützen behandelt.
Mützen, Schals, Decken, Kopfkissen,
Kuscheltiere und weitere Gegenstände,
die mit dem Kopfhaar des Betroffenen
in Berührung gekommen sind, für drei
Tage in einer verschlossenen Plastiktüte aufbewahren.
Länger leben Läuse ohne Blutmahlzeit
nicht.
Dass aus Nissen, die an einem ausge-
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fallenen Haar kleben, eine lebende
Laus ausschlüpfen kann, ist wenig
wahrscheinlich wegen der fehlenden
Wärme und Feuchtigkeit fernab des
Kopfes. Ein Absaugen der Bereiche, in
denen Haare liegen können, kann zusätzliche Sicherheit geben.
Auch aus Expertensicht ist die Umgebungsbehandlung zweitrangig hinter
der korrekten Erst- und Zweitbehandlung am Kopf und der Kontrolle von Familienmitgliedern.
Ist der Läusebefall eine meldepflichtige Erkrankung?
Für Sorgeberechtigte von Kindern mit
Läusebefall besteht die Verpflichtung,
die Leitung der von vom Kind besuchten Gemeinschaftseinrichtung wie KiTa
oder Schule über den Läusebefall zu
unterrichten.
Die Leitung hat den Läusebefall gegenüber dem zuständigen Gesundheitsamt
namentlich mitzuteilen. (§§ 33, 34 des
Infektionsschutzgesetztes)
Wann darf das behandelte Kind wieder in die KiTA?
Es wird davon ausgegangen, dass nach
korrekter Anwendung eines der o.g.
Produkte alle übertragbaren Läusestadien erfolgreich abgetötet wurden.
(Zwischen der ersten und zweiten Behandlung neu schlüpfende Läuse wandern als Jungtiere noch nicht).
Kinder dürfen unmittelbar nach einer
Behandlung wieder in eine Gemeinschaftseinrichtung. Eine Bescheinigung
der Eltern über eine durchgeführte Behandlung reicht laut Niedersächsischem Landesgesundheitsamt aus.
Wie kann ich mein Kind vor einem
(Wieder-)Befall schützen?
Läuse werden durch direkten engen
Kontakt von Köpfen und Haaren übertragen. Das lässt sich weder in Kitas,

noch in Schulen oder der Familie vollständig vermeiden.
Lange Haare können als Zopf zusammengebunden werden. Das gemeinsame Benutzen von Bürsten und Mützen sollte unterlassen werden. Wirklich
schützen kann man sich vor einem
Kopflausbefall aber leider nicht. Wenn
in einer Einrichtung ein Befall bekannt
ist, hilft regelmäßige Kontrolle der eigenen Kinder, um einen Befall frühzeitig
zu erkennen. Die Behandlung ist leichter und eher erfolgreich, wenn nur wenige Läuse und Nissen vorhanden sind.
Warum kommt es in manchen Einrichtungen über Wochen hinweg immer wieder zu Neuansteckungen?
Die erfolgreiche Behandlung von Läusen kostet Zeit, Nerven und Geld.
Die Notwendigkeit der Zweitbehandlung nach 8-10 Tagen muss von den Erwachsenen verstanden werden und die
Zweitbehandlung
muss
unbedingt
durchgeführt werden.
Doch auch die korrekte, zweimalige
Verwendung der empfohlenen Präparate bietet tatsächlich nicht immer eine
100%ige Erfolgsgarantie. Daher muss
das Auskämmen mit der Pflegespülung
und das Abstreifen von Nissen mit der
Hand als Ergänzung mühsam und hartnäckig durchgeführt werden. Eventuell
ist auch von „erfolgreichen“ Familien
das verwendete Mittel zu erfragen und
mit diesem eine weitere Doppelbehandlung durchzuführen.
Weitere Informationen:
- www.rki.de:
- Merkblatt Kopflausbefall
- www.bzga.de:
- Kopfläuse...was nun?

Impressum: Kita-Stadtelternrat, Ricklingerstr. 39, 30449 Hannover, Tel. 6001988,
www.kita-stadtelternrat-hannover.de, Druck: Hannoversche Werkstätten, v.i.S.d.P:
Sedi Asghary 0178-6942046; Katrin Göllinger 2620070; Inge Scharna 2108007; Georg Weil 441948;
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Kitas machen Kinder mobil
Nicht nur zur Förderung des Umweltschutzes bitten die Schulen und die Stadt
darum, die Kinder bitteschön nicht mit
dem Auto zur Schule zu bringen. Ein sehr
hohes Verkehrsaufkommen vor den
Schulen verstopft die Straßen und macht
die Elterntaxis zur Gefahrenquelle nicht
zuletzt für die Kinder, die zu Fuß zur
Schule gehen. Im Kita-Alltag gelten anders als in der Schule keine starren Anfangszeiten, sondern es gibt eine flexible
Bringzeit. Und Kitas sind kleinere Einrichtungen als Schulen, so dass hier nicht
in dem hohen Ausmaße Eltern, die ihre
Kinder mit dem Auto zur Kita bringen,
zum Verkehrsproblem werden, wie es leider an vielen Schulen jeden Tag zu beobachten ist.
Der GUV regt an: Schulweg schon im
Kindergarten üben
In einem Interview mit der HAZ vom 9.
September 2014 weist der Geschäftsführer der Landesunfallkasse Niedersachsen und des Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes (GUV) Hannover Roland Tunsch auf die Möglichkeit hin, die
Kinder im Kindergarten nicht nur für das
fit zu machen was sie in der Schule erwartet, sondern auch da-rauf, wie sie
möglichst selbstständig dorthin kommen:
„Natürlich soll bereits im Vorfeld der Einschulung eine Sensibilisierung für den
„Schulweg zu Fuß“ erreicht werden, indem Kindertagesstätten als Kooperationspartner in die Schulanfangsaktion
eingebunden werden. Ein geeignetes
Mittel hierfür ist ein „Fußgängerpass” für
Kindergartenkinder. Bereits im letzten
Jahr wurde im Rahmen der Schulanfangsaktion in der Grundschule Krähenwinkel in Langenhagen darauf hin-gewiesen. Das schafft Handlungssicherheit in
Bezug auf den bald anstehenden Schulweg.“
http://www.guvh.de/aktuelles/artikel/2014/09/Interview_ASS.php

Hier ergeben sich sehr praktische Anknüpfungspunkte der Zusammenarbeit
zwischen den Grundschulen und den
Kindertagesstätten. Kitas mit Hort kennen sich besonders gut damit aus, wie
die Kinder fit für den Schulweg gemacht
werden können. Hier können sich andere
Kitas Anregungen holen.
Kita-Leitungen und Kita-Elternvertretungen müssen die Wünsche und Anregungen, mit denen die Stadt und der GUV
sich an sie wenden, jedoch nicht nur als
Alltagsroutine abarbeiten. Eine gute Vorbereitung auf den Schul-weg zu Fuß beinhaltet einen kritischen Blick auf die vorhandene Verkehrsraum-gestaltung. So
können zum Beispiel Gefahrenpunkte
entschärft werden, indem die Verwaltung
auf die Notwendigkeit der Einrichtung von
Tempolimits mit entsprechenden baulichen Maßnahmen zur Umsetzung aufgefordert wird.
„Warnblinklicht-Omnibushaltestellen“
machen den ÖPNV sicherer

Weil einerseits der angestrebte wohnortnahe Kita-Besuch nicht immer möglich ist
und andererseits Hannover über ein
rechtgutes ÖPNV-Angebot verfügt, sind
auch Omnibushaltestellen in Kita-Nähe
einer genaueren Betrachtung wert.
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Hier ein Beispiel aus Döhren, wo die Kleinen Gallier gerade ein neues Gebäude
beziehen mit einer Bushaltestelle vor der
Kita-Tür. (Siehe Bild auf Seite 6)
In der Regel werden in Hannover Omnibushaltestellen vor Schulen und an anderen Stellen mit hohem Kinderaufkommen
so gekennzeichnet, dass der Omnibusfahrer weiß: Hier muss er beim Haltevorgang das Warnblinklicht einschalten. Das
Halten des Omnibusses mit Warnblinklicht wurde vor einigen Jahren in die Straßenverkehrsordnung aufgenommen, weil
sich gezeigt hat, dass Autofahrer häufig
nicht die besondere Vorsicht walten lassen, die beim Passieren von Omnibussen
an Haltestellen vorgeschrieben ist. Deshalb appelliert die Polizei an alle Autofahrer, sowie Fahrrad- und Motorradfahrer:
„Hat ein Bus die Warnblinkanlage eingeschaltet, dürfen Sie an dem haltenden Bus nur in Schrittgeschwindigkeit
vorbeifahren. Auch im Gegenverkehr!
Nähert sich der Bus mit Warnblinklicht
einer Haltestelle, gilt absolutes Überholverbot. Jederzeit können Kinder
schon vor dem Bus auftauchen.“
Weitere Infos:
http://www.pd-h.polizei-nds.de/verkehr/verkehrssicherheitsarbeit/aktion-sicherer-schulweg-110345.html
oder:
http://www.schulbus.net/records/unfallrisiken/unfallrisiken.htm
Verkehrsbehörde zuständig für Anordnung von Warnblinklichthaltestellen
Die Kennzeichnung einer Omnibushaltestelle als sogenannte Warnblinklichthaltestelle ordnet die Verkehrsbehörde an.
Leiter der Verkehrsbehörde Hannover ist
Herr Siegert, Telefon 16831201, Email:
66.12@hannover-stadt.de.

Leider haben sich in der Region Hannover trotz eingeschaltetem Warnblinklicht
in den letzten Monaten zwei Unfälle mit
tödlich verletzten Kindern ereignet.
Im Juni 2014 in Laatzen und im Oktober
in Abbensen. Und leider ist die Zahl der
schweren Verkehrsunfälle, bei denen
Kinder von Autos angefahren wurden,
sehr hoch.
Hier können Kita-Elternvertretungen etwas bewegen, indem sie bei den Verkehrsbehörden auf die Verbesserung der
Verkehrsraumgestaltung rund um ihre
Kita drängen und sie in die Pflicht nehmen, sicherheitsrelevante Anordnungen
auch durch regelmäßige Kontrollen zu
überprüfen. Eine Ausweitung der Anzahl
der sogenannten „Warnblinklicht-Haltestellen“ und entsprechende Verkehrskontrollen können z. B. dazu beitragen, dass
diese Sicherheitsmaßnahme mehr Autofahrern bekannt gemacht wird.

Keine Kinder!
Und wer zahlt
dann für
meine
Rente?

Kinder! Die wollen in die Krippe
und danach in den Kindergarten
und dann in den Hort.
Was das
alles
kostet!

Der Kita-Stadtelternrat trifft sich ca. einmal im Monat. Und zwar an dem Mittwoch vor dem Montag, an dem der JugendhilfeAusschuss des Rates der Stadt Hannover zusammenkommt. So können wir mit wichtigen Anliegen ganz aktuell im Jugendhilfeausschuss für die Belange der Kita-Eltern eintreten. Der Kita-Stadtelternrat entsendet eine Vertreterin oder einen Vertreter der Kita-Eltern in den Jugendhilfeausschuss, die/der dort Rederecht hat und zu wichtigen Themen Stellung aus Sicht
der Kita-Eltern nehmen kann. Zeit: 20:00 Uhr, Ort: Kita-Statelternratbüro, Ricklinger Straße 39, Stadtteil Linden.
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