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UNSERE SCHULÄRZTIN

Impfungen an der
Schule
SCHULÄRZTIN DR. SMIRZITZ

Die MA 15 bietet
in der Schule
Gratisimpfungen
im Laufe der vier
Schuljahre Ihrer
Kinder an. 

Die Impfungen werden von mir nach Vorliegen Ihres
Einverständnisses, Kontrolle der Impfpässe und Untersu-
chung der Kinder durchgeführt.

2.Klasse: Impfung gegen Hepatitis B
Diese Impfung besteht aus drei Teilimpfungen (im

Babyalter oder in der Schule). Nach einer Auffrischungs-
impfung besteht lebenslanger Impfschutz.

3.Klasse: Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln
Diese Impfung wird für Kinder, die noch keine oder

keine vollständige Immunisierung gegen Masern, Mumps
und Röteln erhalten haben, angeboten. Nach zwei
Teilimpfungen ist ein ausreichender Impfschutz
gegeben.

4.Klasse: Auffrischungsimpfung gegen Diphtherie,
Tetanus und Keuchhusten

Diese Impfung muss dann alle zehn Jahre wiederholt
werden.

Für weitere Informationen auch über andere Impfun-
gen, Auffrischungsintervalle etc. stehe ich Ihnen gerne in
meinen Sprechstunden an der Schule zur Verfügung
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“Neue” Impfung
an der Schule
SCHULÄRZTIN DR. SMIRZITZ

Meningo-
kokken-
impfung

Im heurigen Schuljahr wurde für die 2. Klassen
erstmals die Meningokokkenimpfung angeboten.

Hier eine kurze Information dazu: Meningokokken
sind Bakterienstämme, die durch Tröpfcheninfektion
übertragen werden und eine schwere
Infektionskrankheit (Hirnhautentzündung) auslösen kön-
nen. Auch Dauerschäden und Todesfälle sind möglich.

Gefährdet sind vor allem Kinder und Jugendliche. Sie
sind für die Übertragung besonders anfällig durch das
gemeinsame Benutzen von Gläsern, in
Menschenansammlungen oder auf Sprachferien.

Die Impfung schützt gegen vier der fünf gefährlichs-
ten Bakterienstämme. Sie wird einmalig verabreicht und
ist im Allgemeinen sehr gut verträglich.

Für weitere Information stehe ich in meinen
Sprechstunden an der Schule zur Verfügung.

„Dankbarkeit entfesselt die
Fülle des Lebens. Sie verwandelt
das, was wir haben in Genug und
Mehr.

Sie verwandelt Leugnen in An-
nehmen, Chaos in Ordnung, Ver-
wirrung in Klarheit. Sie kann eine
einfache Mahlzeit in ein Fest-
essen verwandeln, ein Haus in ein
Heim, einen Fremden in einen

Freund. Dankbarkeit gibt unserer
Vergangenheit einen Sinn, bringt
Frieden in unsere Gegenwart und
schafft eine Vision für die
Zukunft.“ (Melody Beattic)

Nun ist es an der Zeit die
Früchte des Schuljahres zu
ernten. Auch wenn die Ernte viel-
leicht dieses Mal nicht so

ausgefallen ist, wie wir es uns
vielleicht wünschen mögen, so
liegt es doch auch in der Natur
der Sache, dass es manchmal
eben weniger gute Ernten gibt.

Aber die Vision allein im
nächsten Schuljahr eine gute
Ernte einzufahren, stimmt uns
positiv und bringt uns dem
Glücksgefühl nahe.
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