Mag. Dr. Iris V. Weinberger
Schulärztin, 1. Stock, A 135
Tel.: 01-713.44.23 DW 19
E-Mail: schulaerztin@hib-wien.at

Mo: 13:40 bis 16.15 Uhr
Di: 08:15 bis 12:50 Uhr
Mi: 08:15 bis 12:10 Uhr
Do: 08:15 bis 14:10 Uhr

An vier Wochentagen (Zeiten siehe oben) bin ich an der Schule und neben meinen familiären Aufgaben
(verheiratet, vier Kinder) berate ich als Arbeitsmedizinerin und praktiziere ich als Hausärztin.
Zu meinen Aufgabenbereichen zählt die über den Klassenvorstand angekündigte jährliche
Einzeluntersuchung (bitte zur Untersuchung den Impfpass mitgeben), um Erkrankungen oder
Entwicklungsstörungen rechtzeitig erkennen und den Impfstatus überprüfen zu können, weiters
informiere und berate ich bei Verdacht auf gesundheitliche Störungen, wobei die Behandlung durch den
Haus- bzw. Facharzt erfolgt. Natürlich leiste ich auch bei „kleinen Wehwehchen“, akuten Erkrankungen,
Verletzungen und Unfällen umgehend Erste Hilfe. Außerdem berate ich die Kinder und Jugendlichen
gerne bei Fragen zu Alkohol, Rauchen, Drogen, Liebe, gesunder Lebensstil, chronischen Erkrankungen
oder familiären Problemen. Auch für beratende Elterngespräche - nach telefonischer Voranmeldung –
stehe ich zur Verfügung und ich bin auch Ansprechpartner für das Lehrerkollegium, falls es um
gesundheitliche Belange der SchülerInnen geht.
Da ich ohne Einverständnis der Kinder weder mit ihren Eltern noch mit einem Lehrer über ihre Fragen
oder Probleme spreche, erhalten sie die Möglichkeit, um ohne Angst vor Benotung oder Konsequenzen ein
vertrauliches Gespräch führen zu können.
TURNBEFREIUNG:
Wer nicht mitturnen kann, bringt eine Entschuldigung von den Eltern. Bei LÄNGER ALS 1 WOCHE
dauerndem Ausfall ist eine Befreiung durch den Schularzt - nach Vorlage einer Bestätigung durch den
behandelnden Arzt/Ärztin bzw. eine Ambulanz - verpflichtend. Auch eine Schonung für den
Sportunterricht kann im Bedarfsfall ausgestellt werden. Sportbefreiungen sind umgehend einzuholen, eine
rückwirkende Ausstellung ist nicht vorgesehen! Die SchülerInnen bekommen von mir 2 Exemplare der
Sportbefreiung und sind dafür verantwortlich, 1 Exemplar dem Sportlehrer und 1 Exemplar dem
Klassenvorstand auszuhändigen, andernfalls werden die nicht besuchten Stunden als Fehlstunden
eingetragen.
ERKRANKUNG:
Ein krankes Kind gehört nicht in die Schule, sondern nach Hause! Es ist wichtig, dass sich die
Betroffenen erholen können, aber auch, dass die Verbreitung von Infektionskrankheiten hintan gehalten
wird. Bedenken Sie, dass kranke SchülerInnen abgeholt werden müssen. Schicken Sie daher Ihr krankes
Kind nicht in die Schule.
IMPFUNGEN:
Derzeit werden aufgrund der unklaren rechtlichen Situation und des fehlenden Dienstauftrages seitens
des Stadtschulrates keine Impfungen durchgeführt, ich berate die Kinder aber im Rahmen der
Einzeluntersuchung gerne bezüglich ausständiger/empfohlener Impfungen nach dem jährlich
aktualisierten Österreichischen Impfplan. Zur Durchführung der Impfungen bitte ich Sie, sich an ein
Bezirksgesundheitsamt oder an die Kinder- bzw. Hausärzte zu wenden.
ELTERNFRAGEBOGEN:
Um die SchülerInnen optimal betreuen zu können, ist es mir wichtig, mit den Eltern bzw.
Erziehungsberechtigten in gutem Kontakt zu stehen. Daher bitte ich, den Elternfragebogen bei
Schuleintritt genau auszufüllen und auch etwaige Zusatzinformationen (im Idealfall inkl. Befunde)
bekanntzugeben bzw. mir neu aufgetretene Erkrankungen/Probleme/Befunde zeitnah mitzuteilen.

