Zusätzliche U3-Betreuungsplätze tragen
gesellschaftlichem Umdenken Rechnung
Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf / Landkreis Fulda liegt hessenweit im vorderen Mittelfeld
FULDA/HOSENFELD (was). Eine
anhaltend positive Entwicklung
verzeichnet der Landkreis Fulda
bei den Betreuungsplätzenfür unter Dreijährige. Am 31. Dezember
2013 standen 1195 Plätze zur Verfügung, davon 734 in Kindertagesstätten und 461 bei Tageseltern.
Bei insgesamt 3710 Kindern
unter drei Jahren entspricht
dies einer Quote von 32,21
Prozent, womit sich der
Landkreis (ohne die Stadt
Fulda als eigener Jugendhilfeträger) hessenweit im vorderen Mittelfeld befindet.
Diplom-Sozialpädagogin
Uta Riegel, zuständige Sachbearbeiterin im Fachdienst
Jugend, Familie, Sport, Ehrenamt der Kreisverwaltung, kann sich noch an andere Zeiten erinnern: „2008
lagen wir bei acht Prozent

und waren Schlusslicht in
Hessen.“ Seither habe sich
in den Städten und Gemeinden des Landkreises eine Menge getan. Als Gründe nennt sie vor allem die
einschlägigen
Förderprogramme von Bund und
Land, die einen zusätzlichen Anreiz darstellten,
entsprechende Investitionen zu tätigen. Es gebe aber
auch einen Bewusstseinswandel in Richtung auf eine bessere Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, wozu ein bedarfsgerechtes Angebot an außerhäuslichen
Betreuungsplätzen zähle.
„Im Großen und Ganzen“
sei der Bedarf im Landkreis
gedeckt, so Uta Riegel, die
den kommunalen, kirchlichen und frei gemeinnützigen Trägern von Kindertagesstätten für ihre Bereit-

Das gute Abschneiden von Hosenfeld bei den verfügbaren Betreuungsplätzen hat seinen Grund auch in der neuen Kinderkrippe in Hainzell.

schaft dankt, zusätzliche
Betreuungsplätze für unter
Dreijährige zu schaffen. In
der Kindertagespflege werde ebenfalls eine sehr qualifizierte Arbeit geleistet. Für
die Zukunft rechnet die Jugendhilfeplanerin mit einer
weiter zunehmenden Nachfrage. Dies sei nicht nur einem gesellschaftlichen Umdenken, sondern auch der
Tatsache geschuldet, „dass
wir bei den unter Dreijährigen die Talsohle durchschritten haben und ihre
Zahl seit vier Jahren, wohl
als Folge von demografischen Verschiebungen, wieder ansteigt.“
Spitzenreiter im Landkreis, was die Versorgung
mit Betreuungsplätzen für
unter Dreijährige angeht,
sind Ehrenberg (54%), Hosenfeld (49%) und Poppenhausen (42%). Die Jugendhilfeplanerin weist darauf
hin, dass es sich um einen
zum Stichtag ermittelten
Wert handele und die auch
in anderen Gemeinden sehr
erfreuliche Quote nicht unbedingt etwas über die tatsächliche Auslastung der
Einrichtungen sage.
Weitere Investitionen zur
Schaffung von U3-Betreuungsplätzen seien beispielsweise in Künzell und Hünfeld geplant. Im Ergebnis
bleibe festzuhalten: „Die Eltern im Landkreis gewinnen mehr Entscheidungsfreiheit, wie sie die Betreuung ihrer Kinder regeln
wollen.“

Bei der Betreuung von unter Dreijährigen wird sehr gute Arbeit geleistet.
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Die Kopflaus hat immer Saison

Du bist mindestens 17 Jahre alt, arbeitest gerne im Team und hast Lust, im Sommer 2015 eine Ferienfreizeit zu betreuen? Dann bist Du bei uns genau richtig!
Unsere Ferienfreizeiten führen uns unter anderem nach Italien und Südengland, auf die Insel Fehmarn und nach St. Peter Ording. Weiterhin gibt es
zahlreiche Tagesfahrten und Wochenendveranstaltungen, für die wir ebenfalls tatkräftige Unterstützung brauchen.
Was bieten wir Dir?
– Spaß & Action
– gute Ausbildung & Vorbereitung in Seminaren
– die Möglichkeit, Erfahrungen in der Kinder- und Jugendarbeit zu sammeln
– Praxisnachweis
– gutes Team & nette Leute
– eine kleine Aufwandsentschädigung
Bist Du neugierig geworden? Dann melde Dich bei uns:
Landkreis Fulda
Jugend, Familie, Sport, Ehrenamt
Wörthstraße 15
36037 Fulda
Telefon (06 61) 60 06-4 86, Dominik de Beisac
oder per E-Mail jugend@landkreis-fulda.de

Wir freuen uns auf Dich!

FULDA (hey). Pediculus humanus capitis heißen die sesamkorngroßen Tierchen, die sich
auf Köpfen wohl fühlen und in
Kindertagesstätten und Schulen
eigentlich immer Saison haben.
Die Kopflaus ist ein Plagegeist,
der keine Unterschiede macht.
Status, Kulturkreis oder Hygienezustände interessieren die
Laus nicht. Sie wandert einfach
von Kopf zu Kopf und fühlt sich
wohl, solange sie alle zwei bis
drei Stunden kleine Blutmahlzeiten aus der Kopfhaut saugen
kann. Dabei spritzt sie winzige
Mengen Speichel in die Kopfhaut
– doch erst nach zwei bis vier
Wochen fängt es an zu jucken.
Deshalb bleibt die Laus recht
lang inkognito. Wird sie entdeckt, muss sofort behandelt
werden, um Laus, Larven und
Läuseeier möglichst schnell wieder loszuwerden.
Das Sachgebiet Hygiene beim
Kreisgesundheitsamt in Fulda
rät zu einem offenen Umgang mit
dem Thema und verweist auf

mehrseitiges Material, das von
der Gesundheitsbehörde als Infobrief zusammengestellt worden ist. Kurzgefasst sollten Eltern und Sorgeberechtigte auf
Folgendes achten: Wer Läuse
auf dem Kopf seines Kindes entdeckt, sollte dies nicht schamhaft schweigen, sondern umgehend Familie, Freundeskreis und
Schule bzw. Kindergarten informieren, um eine Weiterverbreitung zu vermeiden. Dann sollte
umgehend mit der Erstbehandlung begonnen werden.
Auf der Website des RobertKoch-Institutes findet man eine
Liste der derzeit zur Kopflausbehandlung zugelassenen Arzneimittel und Medizinprodukte. Die
zugelassenen Mittel sind in der
Apotheke rezeptfrei erhältlich.
Für vom Arzt verordnete Kopflausmittel für Kinder unter 12
Jahren übernehmen die Krankenkassen die Kosten. Wie diese
Mittel richtig angewandt werden, erläutern Apotheker/-innen
beim Kauf gerne. Ausschlagge-

bend für den nachhaltigen Behandlungserfolg ist die Wiederholungsbehandlung mit dem
Läusemittel am Tag 8, 9 oder 10
nach der Erstanwendung des
Mittels.
Weil junge Läuse mit dem bloßen
Auge kaum zu erkennen sind,
sollten die Haare zudem nass mit
einem speziellen Kamm ausgekämmt werden. Dazu kann man
eine Spülung verwenden. Der
Kamm sollte nach jedem Kämmvorgang an Küchenpapier abgestrichen werden. Empfohlen
wird, die Prozedur am Tag der
Erstbehandlung sowie an Tag 5,
9 und 13 zur Kontrolle durchzuführen.
Zusätzlich rät das Gesundheitsamt, Kämme, Bürsten sowie
Haarspangen und -gummis mit
einer heißen Seifenlösung zu reinigen. Außerdem sollten Handtücher, Schlafanzüge sowie

Leib- und Bettwäsche gewechselt und bei 60°C gewaschen
werden. Kopfbedeckungen,
Schals und weitere Gegenstände, auf die die Kopflaus gelangt
sein kann, sollten für drei Tage in
einer Plastiktüte verpackt aufbewahrt werden. Gut zu wissen:
Spätestens nach 55 Stunden ohne Blutmahlzeit ist die Laus verhungert.
Mehr Informationen zum Thema
Kopfläuse gibt es beim Kreisgesundheitsamt unter der Telefonnummer (0661)6006-667 sowie
bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, beim
Robert Koch-Institut oder beim
Verein Deutsche Pediculosis Gesellschaft.
www.bzga.de
www.rki.de
www.pediculosis-gesellschaft.de/

Die Gesundheitsecke der GWO erscheint regelmäßig jeden zweiten
Sonntag im Monat auf den „Kreisseiten“ und informiert über wichtige
Themen beziehungsweise Projekte aus dem Gesundheitsbereich.

