
 

 

Informationen zum Eichenprozessionsspinner 

                                                                                                                                                            Lünen, 28.05.2020 

Liebe Eltern der Schule am Heikenberg,  

Mit diesem Brief möchte ich Sie kurz über den Stand bezüglich der Eichenprozessionsspinner auf dem 
Gelände der Kita und der Schule informieren.  

WBL hat bereits 2x Raupen am Montag, 25.05. und Dienstag, 26.05. abgesaugt. Da die Raupen noch in 
einem frühen Larvenstadium waren (Brennhaare mit dem für uns gefährlichen Nesselgift bilden die 
Raupen erst ab dem 3. Larvenstadium), war es jeweils früh genug und es bestand keine Gefahr für die 
Gesundheit der Kinder und das KiTa-, OGS- und Schulpersonal.  

WBL, die Kita, der Hausmeister und auch die Sicherheitsbeauftragte der Schule kontrollieren täglich 
unseren Eichenbestand. Die Meldungen gehen direkt zur Stadt. Hier wird die Entfernung koordiniert. 

Nach Aussage des Gesundheitsamtes besteht zurzeit kein Gefährdungsrisiko für die Kita und die Schule. 

Alle im Zusammenhang mit Corona vorgenommenen Hygienemaßnahmen können weiter eingehalten 
werden. 

Bitte beachten Sie zur Vorbeugung die Maßnahmen zum Schutz vor den Brennhaaren, die wir bereits im 
April an Sie über die Homepage gegeben haben (besonders wichtig: langärmelige Oberteile, lange 
Hosen). Einen Mund- Nasen-Schutz tragen die Kinder ja momentan sowieso, wodurch es den 
Brennhaaren ebenfalls erschwert werden dürfte, in die Atemwege zu gelangen.  

Für Kinder, die eine Veranlagung zu asthmatischen oder allergischen Reaktionen haben, gilt:  
Ihnen als Eltern obliegt rechtlich die Entscheidung, ob Sie Ihr Kind dennoch zur Schule schicken oder 
nicht. Aber bedenken Sie bitte, dass auf dem Schulweg und am Nachmittag beim Spielen im Freien die 
Gefahr für die Kinder dieselbe bleibt, da im Stadtgebiet überall Eichen zu finden sind. 
 
Laut Schulgesetz §43, Absatz 2 sind Sie im Abmeldefall gesetzlich verpflichtet, der Schule das 
Fernbleiben vom Unterricht anzuzeigen. Dies muss frühzeitig/ ggf. täglich telefonisch (02306/ 50567) 
geschehen.  
Bitte zeigen Sie telefonisch nur Abmeldungen an und verzichten Sie auf Informationsabfragen, damit die 
Leitung nicht unnötig blockiert wird.  
Aktuelle Informationen versuchen wir, möglichst zeitnah über den Mail-Verteiler der Pflegschaftseltern 
und ggf. auch über die WhatsApp-Gruppen der Klassen zu geben. 
Auch im Internet auf entsprechenden Seiten sind umfassende Informationen zu finden. 

Freundliche Grüße und bleiben Sie weiterhin gesund!  

Ihre Ute Klaka 

 


