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1.

Doppelkarten in den Klassen verteilen
2. Klassen  gelbe Karten
3. Klassen  blaue Karten
Auf den Karten sollen die Schüler ihre Klasse und ihr Alter
eintragen.
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2.

Die vom Hauszahnarzt abgestempelten "Schülerkarten” einsammeln, die dazugehörige Beilage ausfüllen und gebündelt im
Sekretariat abgeben (wichtig: jede abgegebene Karte zählt, da
wir auch unvollständige Klassen für unsere statistische Auswertung
benötigen).
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3.

Alle Karten einer Klasse müssen bis spätestens zum Aktionsende
am 30.04. des laufenden Jahres im Sekretariat abgegeben
werden, damit die betroffenen Schuljahrgänge komplett an das
Gesundheitsamt zurück geschickt werden können.
Die Karten, die nicht bis zum Aktionsende im Gesundheitsamt
eingegangen sind, können bei der Auswertung nicht berücksichtigt werden!
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4.

Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass sich der neutrale
Stempel vom Zahnarzt auf der Schülerkarte befindet! Nur
abgestempelte Schülerkarten (keine Zahnarztkarten) können von uns bei der Auswertung berücksichtigt werden!
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5.

Jede Klasse die zu 90 % oder 100 % ihre Schülerkarten abgegeben
hat, erhält als Prämie einen Geldbetrag für die Klassenkasse:
(90 % = 1,50 €, 100 % = 2,00 € pro abgegebene Schülerkarte).
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