WICHTIGE ELTERNINFORMATION
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
 Im Rahmen Ihrer gesetzlichen elterlichen Obsorgeverpflichtung ist es notwendig, die
Schule über allfällige gesundheitliche Beeinträchtigungen Ihres Kindes soweit zu informieren damit es in der Schule und bei Schulveranstaltungen/schulbezogenen Veranstaltungen zu möglichst keiner gesundheitlichen Gefährdung Ihres Kindes kommt.
 Ist die Verabreichung bzw die Unterstützung bei der Verabreichung eines Medikamentes bzw Notfallmedikamentes oder bei einer anderen ärztlich übertragbaren Tätigkeit
durch eine Lehrkraft notwendig, so ist das ausschließlich durch eine gesonderte Vereinbarung mit Direktion und Lehrkraft möglich. In manchen Fällen ist rechtlich auch die
Einbindung des behandelnden Arztes/der behandelnden Ärztin notwendig, weshalb
eine
möglichst
frühzeitige
Information
der
Schule
wichtig
ist.
Bitte halten Sie in diesem Fall regelmäßigen Kontakt mit dem
Klassenvorstand. Sollten sich im Lauf des Schuljahres Änderungen ergeben wird um
sofortige Mitteilung ersucht.
 Wenn Sie Ihrem Kind zu einer Schulveranstaltung/schulbezogenen Veranstaltung ein
Medikament zur selbstständigen Einnahme mitgeben, so darf dieses keinesfalls an
andere Kinder weitergegeben werden. Bitte besprechen Sie das mit Ihrem Kind!
 Wenn möglich wird eine schulärztliche Untersuchung vor der Sportwoche/Projektwoche stattfinden. Wenn Ihr Kind jedoch unmittelbar vor Beginn einer
Schulveranstaltung/schulbezogenen Veranstaltung erkrankt bzw. sich nicht gesund
fühlt suchen Sie bitte den Arzt/die Ärztin Ihres Vertrauens auf.
 Bei jeder Schulveranstaltung/schulbezogenen Veranstaltung kann es zu einem Zeckenbiss kommen. Auf eine rechtzeitige Überprüfung des Impfschutzes – auch bezüglich
anderer Infektionskrankheiten - wird hingewiesen.
 Bei einer Erkrankung oder einem Unfall Ihres Kindes In der Schulzeit bzw während
einer Schulveranstaltung werden Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte umgehend
informiert und ein Arzt/eine Ärztin wird beigezogen. Deshalb wird ersucht, Änderungen
Ihrer Telefonnummern der Schule immer sofort bekanntzugeben.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

WICHTIGE INFORMATION FÜR EIGENBERECHTIGTE SCHÜLER/INNEN
Sehr geehrte Schülerin, sehr geehrter Schüler!
 Wenn Sie an einer Erkrankung leiden, die zu einer Notfallsituation führen kann oder
eine sonstige Unterstützung erfordert ist es notwendig, die Schule soweit zu informieren damit es in der Schule und bei Schulveranstaltungen/schulbezogenen Veranstaltungen zu möglichst keiner gesundheitlichen Gefährdung kommt.
 Ist die Verabreichung bzw die Unterstützung bei der Verabreichung eines Medikamentes bzw Notfallmedikamentes oder bei einer anderen ärztlich übertragbaren Tätigkeit
durch eine Lehrkraft notwendig, so ist das ausschließlich durch eine gesonderte Vereinbarung mit Direktion und Lehrkraft möglich. In manchen Fällen ist rechtlich auch die
Einbindung des behandelnden Arztes/der behandelnden Ärztin notwendig, weshalb
eine
möglichst
frühzeitige
Information
der
Schule
wichtig
ist.
Bitte halten Sie in diesem Fall regelmäßigen Kontakt mit dem
Klassenvorstand. Sollten sich im Lauf des Schuljahres Änderungen ergeben wird
um
sofortige Mitteilung ersucht.


Wenn Sie bei einer Schulveranstaltung/schulbezogenen Veranstaltung ein
Medikament zur selbstständigen Einnahme mitführen, dürfen Sie dieses keinesfalls an
andere Mitschülerinnen und Mitschüler weitergeben.

 Wenn möglich wird eine schulärztliche Untersuchung vor der Sportwoche/Projektwoche stattfinden. Wenn Sie jedoch unmittelbar vor Beginn einer Schulveranstaltung/schulbezogenen Veranstaltung erkranken bzw sich nicht gesund fühlen
suchen Sie bitte den Arzt/die Ärztin Ihres Vertrauens auf.
 Bei jeder Schulveranstaltung/schulbezogenen Veranstaltung kann es zu einem Zeckenbiss kommen. Auf eine rechtzeitige Überprüfung des Impfschutzes – auch bezüglich
anderer Infektionskrankheiten - wird hingewiesen.
 Bei einer Erkrankung oder einem Unfall In der Schulzeit bzw während einer Schulveranstaltung werden die von Ihnen in der Schule angegebenen Personen umgehend informiert und ein Arzt/eine Ärztin wird beigezogen. Deshalb wird ersucht, Änderungen
Ihrer Telefonnummern der Schule immer sofort bekanntzugeben.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

