An alle Gemeindenn des Kanto
ons Luzern
z.H. Bereich Bildunng/Schule

ern, 8. Mai 2014
2
Luze

Freiw
willige Sc
chulimpfun
ngen:
Neuerungen ab
a Schulja
ahr 2014/2
2015
Sehrr geehrte Da
amen
Sehrr geehrte He
erren
Eine Mehrheit der
d Kantone
e in der Schw
weiz verfüg
gt über Schu
ulimpfprograamme, die massgeblich zzu einer bessseren Durc
chimpfung b
beitragen. KantonsK
un
nd Regierunngsrat des Kantons
K
Lu-zern haben den Auftrag ertteilt, die frei willigen Sch
hulimpfunge
en im Kantoon Luzern wieder
w
einzu
uführe
en.
Die W
Wiedereinfü
ührung der freiwilligen
f
S
Schulimpfungen wurde
e in der Facchgruppe Sc
chulimpfun-gen m
mit Vertrete
ern der Schu
ulärztescha
aft (Schulärz
ztliche Kommission de r Ärztegese
ellschaft
Kantton Luzern, Verband Lu
uzerner Hau
usärzte, Kin
nderärzteve
ereinigung Z
Zentralschw
weiz), der
Schu
ulen (Schulleitungen vo
on Kantons--, Sonder- und
u Volkssc
chulen, Bilddungs- und KulturdeK
parte
ement), dess Verbands Luzerner G
Gemeinden sowie
s
der Dienststelle
D
Gesundheiit gemeinsam erarbeitet.
Die Ä
Ärztegesellsschaft des Kantons
K
Luzzern war als
s Tarifpartnerin bei derr Aushandlu
ung des
Verg
gütungsmod
dells massgeblich beteiiligt und hatt die Verträg
ge mit den K
Krankenkas
ssendachverbä
änden mitunterzeichne
et. Eine Meh
hrheit der Schulärztinn
S
en und Schhulärzte betteiligt sich an
a
den ffreiwilligen Schulimpfungen im Ka
anton Luzerrn. Eine sign
nifikante Erhhöhung derr Durchimp-fung mittels Sch
hulimpfprogrammen be
enötigt einig
ge Jahre, vo
orläufige Daaten sind tro
otz erst einjährig
ger Laufzeitt des Progra
ammes bezzüglich Durc
chimpfraten
n ermutigendd.
Aufgrund der im
m Pilotjahr gemachten E
Erfahrungen
n ist es uns ein wichtigges Anliegen
n, die admi-nistra
ativen Abläu
ufe für die Schulärztinn
S
nen und Schulärzte sow
wie die Schhulen zu überprüfen un
nd
zu op
ptimieren. In
n einem eig
gens dafür a
anberaumte
en Treffen mit
m den Ärztteverbänden
n wurde
entscchieden, ein
ne weitere Prozessvari
P
iante auszu
uarbeiten, welche
w
es errmöglicht, die
d freiwilligen S
Schulimpfungen separrat zu den o
obligatorisch
hen schulärrztlichen Unntersuchung
gen anzubie
eten. D
Die Dienstsstelle Gesun
ndheit hat u
unter Berück
ksichtigung der von ve rschiedenen Seiten
einge
egangenen Verbesseru
ungsvorsch
hlägen einen
n Alternativablauf mit dden ent-spre
echenden
Merkkblättern entwickelt, we
elche in derr Fachgrupp
pe Schulimp
pfungen diskkutiert und verabschie-det w
wurden. Die
e Merkblätte
er für beide Prozessvarrianten finde
en Sie in deer Beilage.
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Wir b
bitten Sie, die
d Schulleittung(en) de
er Volksschu
ule Ihrer Ge
emeinde mööglichst umg
gehend übe
er
die N
Neuerungen
n der freiwilligen Schuliimpfungen mit folgende
en Dokumeenten zu info
ormieren:
 Merkblattt „Freiwillige Schulimp
pfungen“ im Kanton Luz
zern – Prozzessablauf Variante
V
1
pfungen“ im Kanton Luz
zern – Prozzessablauf Variante
V
2
 Merkblattt „Freiwillige Schulimp
 Beitrittse
erklärung zu
u den Tarifvverträgen
Wir b
bitten Sie, mit
m Ihrer Sch
hulärztin/Ihrrem Schularzt die für Sie
S passendde Prozessv
variante
auszzuwählen (frreiwillige Sc
chulimpfung
gen während oder sepa
arat zu den obligatorisc
chen schul-ärztliichen Unterrsuchungen) und die be
etreffenden
n Massnahm
men auf Begginn Schulja
ahr
2014
4/2015 umzusetzen.
Die g
gemeldeten
n Schulärztin
nnen/Schulä
ärzte wurde
en bereits durch die Dieenststelle Gesundheit
G
und d
den VLG mit
m diesen Do
okumenten informiert. Zudem bild
den die zweei Prozessva
arianten
einen
n neuen An
nhang der VLG-Empfeh
V
hlungen und
d ersetzen bisherige
b
D
Dokumente.
Sollte
en Sie noch
h Fragen zu
u den freiwillligen Schullimpfungen haben, stehht Ihnen die
e
Gescchäftsstelle des VLG, Frau
F
Monica
a Rölli, gern
ne zur Verfü
ügung. Sie eerreichen sie unter derr
Teleffonnummerr 041 368 58
8 10 (Diensstag und Fre
eitag) oder via Email a n
moniica.roelli@vvlg.ch.
e Dokumen
nte für das Schuljahr 2014/2015
5
Neue
Die ffür das Schu
uljahr 2014//2015 gültig
gen Briefe und
u Formula
are, sowie w
weitere Info
ormationen
finde
en Sie auf der Webseite
e der Diensststelle Gesundheit:
www
w.gesundheiit.lu.ch/schu
ulimpfungen
n.
Wir b
bedanken uns
u herzlich für Ihre Mittarbeit bei der
d Umsetzu
ung der freiiwilligen Sch
hulimpfungen zzum Wohle der Luzern
ner Schüleriinnen und Schüler.
S
Freundliche Grü
üsse

David
d Dürr

Ursi Burkart-Mer
B
rz

Leiterr Dienststelle Gesundheit
G
Meyerstrasse 20, 6002 Luzern
Tel. 041 228 60 90
www.g
gesundheit.lu.ch

Vorsta
andsmitglied Verband
V
Luzerrner Gemeinde
en VLG
Leiterin Bereich Bild
dung
häftsstelle Trib
bschenstrasse 7, 6002 Luze
ern
Gesch
Tel. 04
41 368 58 10
www.v
vlg.ch
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Elternbrief + Persönlich
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B
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ärung zu den Tarifvertrrägen

nststelle Vo
e: Dr. Charles Vincent, Leiter Dien
olksschulbild
dung Kantoon Luzern
Kopie

-2-

