
 
 

 
Reglement für die Schulzahnpflege 

1. Aufgabe und Leistung 

Die Aufgaben der Schulzahnpflege sind im Gesundheitsgesetz sowie der Verordnung über 
die Schul- und Volkszahnpflege (VSVZ) geregelt. Der jährliche Untersuch ist obligatorisch. 
 
Die Schulzahnpflege der Schule Fehraltorf umfasst alle schulpflichtigen Kinder mit gesetzli-
chem Wohnsitz in der Gemeinde Fehraltorf. 
 
Die Schulzahnpflege bietet allen Schülerinnen und Schülern die Voraussetzung für eine op-
timale Zahnpflege. Es findet jährlich eine obligatorische zahnärztliche Untersuchung statt 
und die Kinder werden durch eine Fachperson in der Zahngesundheitspflege / Kariespro-
phylaxe instruiert. 
 
Die Wahl des Privatzahnarztes, bei dem die obligatorische jährliche Untersuchung stattfin-
det, ist den Eltern freigestellt. Die Schule Fehraltorf bietet eine Untersuchung beim Schul-
zahnarzt an. Der Schulzahnarzt kann nicht frei gewählt werden. 

 
 
 

2. Durchführung der jährlichen Kontrolle 

2.1. Anmeldung 

Alle Eltern von schulpflichtigen Kindern werden im Herbst mit einem Schreiben auf die be-
vorstehende jährliche obligatorische Untersuchung aufmerksam gemacht. Die Anmeldung 
kann beim Schulzahnarzt oder beim Privatzahnarzt erfolgen. 
 

2.2. Durchführung beim Schulzahnarzt 

Die jährliche Kontrolle beim Schulzahnarzt wird durch die Schule organisiert. Der Besuch 
beim Schulzahnarzt erfolgt klassenweise. 

 

2.3. Durchführung beim Privatzahnarzt 

Die jährliche Kontrolle beim Privatzahnarzt ist durch die Eltern zu organisieren. Die Eltern 
lassen die „Bestätigung Schulzahnuntersuch“ vom Privatzahnarzt ausfüllen und unterschrei-
ben und retournieren diese bis im April der Schulverwaltung. 
 

2.4. Kontrolle 

Die Schulverwaltung kontrolliert anhand der eingehenden Bestätigungen der Zahnärzte die 
Durchführung der jährlichen Untersuchung. 
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