Information über das Verhalten
bei Krankheit und Krankenzimmer:
Ablauf bei einer Krankheit
1. Sobald ein gesundheitliches Problem auftritt, für das ärztliche Hilfe erforderlich ist, bitte
sofort dem jeweiligen Lehrer/der Lehrerin in der Landesberufsschule (LBS) oder dem
Betreuer/der Betreuerin im Lehrlingshaus (LLH) Bescheid zu geben.
2. Die Lehrer/-innen oder Betreuer/-innen händigen ein Datenblatt für den Arzt und das
Krankenzimmer aus. Dieses ist bitte mit zum Arzt zu nehmen.
3. Mit diesem Datenblatt auf dem Rückweg vom Arzt und evtl. von der Apotheke zuerst ins
Sekretariat der LBS gehen und von dort direkt in das Sekretariat des LLHs. Das
Sekretariat der LBS faxt das Formular an das Sekretariat des LLH.
4. Mit dem Sekretariat des LLH wird das unmittelbare weitere Vorgehen besprochen, z.B.
Heimfahrt oder Aufenthalt im Krankenzimmer.
5. Bei einer Krankschreibung für einen Tag ist der Aufenthalt im Krankenzimmer
verpflichtend, d.h. es ist nicht erlaubt, sich tagsüber im eigenen Zimmer aufzuhalten
(siehe unten).
6. Während der Mittagspause oder ab 15:15 Uhr ist mit einem d.h. Betreuer/einer
Betreuerin zu klären, ob es möglich ist, am nächsten Tag wieder zur Schule zu gehen
oder ob es erforderlich ist, eine Heimfahrt zu organisieren.
7. Das Krankenzimmer ist nur als kurzfristiger Rückzugs- und Erholungsort für maximal
einen Tag bzw. eine Nacht gedacht. Bei einer sich abzeichnenden längeren Erkrankung
bitte so bald wie möglich eine Heimfahrt, spätestens für den nächsten Tag, zu
organisieren. Begründung: Ansteckungsgefahr für andere Schüler und schlechtere
Erholungs- und Genesungsmöglichkeiten als zu Hause.
Verhalten im Krankenzimmer
1. Das Krankenzimmer ist unmittelbar nach der Anmeldung im Sekretariat des LLH (siehe
oben) verpflichtend zu beziehen. Ein Aufenthalt im eigenen Zimmer ist aus
Sicherheitsgründen nicht erlaubt. Auch die Nacht muss im Krankenzimmer verbracht
werden, um jegliche Ansteckungsgefahr im eigenen Zimmer zu vermeiden.
2. In das Krankenzimmer sind gleich beim Beziehen alle jene Utensilien mit zu nehmen, die
für diesen einen Tag benötigt werden (z.B. Wäsche, Medikamente, Toilettenartikel).
3. Es ist nicht erlaubt, das Krankenzimmer ohne Abmeldung im Sekretariat oder beim
Betreuer/-innenteam zu verlassen, außer für Wege zur Toilette oder in das Bad. Wir
müssen aus Sicherheitsgründen zu jedem Zeitpunkt wissen, wo sich ein kranker Schüler
aufhält.
4. Es ist strengstens untersagt, sich außerhalb des Lehrlingshauses aufzuhalten, z.B. um
zu rauchen.
5. Notebooks sind im Krankenzimmer nicht erlaubt.
6. Es ist ebenfalls nicht erlaubt, im Krankenzimmer eine Pizza zu bestellen, laut Musik zu
hören oder sich im Fernsehraum aufzuhalten.
7. Das Personal des Lehrlingshauses hilft und unterstützt gerne, wenn Getränke (Tee,
Wasser) oder Verpflegung (u.a. Zwieback, Semmeln, Mittagsverpflegung) benötigt
werden. Sofern fieberfrei, nehmen erkrankte Schüler das Mittag- und Abendessen im
Speisesaal ein.
Zustimmung und Unterschrift
Ich habe die oben angeführten Regeln gelesen und verstanden und erkläre mich bereit,
diese einzuhalten.
Name: _____________________________________Datum:_________________________
Unterschrift:

