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gn, L n L- --5 wesens und die An assung an die für die Krankenpflege-

[188]BefreiungvonauOhr.29.7.24schulengeltendenGrundfähenotwendigerscheinen.Es. . . . kommen folgende städt. Säuglingspflegeschulen in Betracht:

hörigfeit mit Schwindelanfällen leidenden Gesamtzahl
Schultindern vom Geräteturnen. der Schülerinnen

-- Gesch.-Z. Ges. 6 (Sch. 14). Fernruf: Magistrat 242. =- Kinderkrantenpoue REIEN n

Der Schulfacharzt für Ohrenleiden Prof. Dr. Brühl Zuisenhaus Berin - RO4ottonhurg
hat sich gegen eine Teilnahme von Schulkindern, die an Ohr- Kinder» und Mütterheim Charlottenburg "
eiterungen oder an Schwerhörigkeit, verbunden mit Säuglings- un ütterheim Neutöln . |
Schwindelanfällen, leiden, am Geräteturnen ausgesprochen, Säuglingskrankenhaus Weißensee . - ..- 2

mei dadurch eine Verschlimmerung des bestehenden Leidens insgesamt: 60nicht auszuschließen ist. | ; . : . 7

- Dementsprechend bitten wir, die Schulärzte anzuweisen, Otto feh ieMuban m EE er erfiredt im zm
bei den von ihnen versorgten Schulkindern auf das Bestehen Säuglingspflegeschülerinnen einzustellen. Eine Ausnahme
solcher Leiden besonders es achten und vorkommendenjalls hiervon kommt nur für das Kinder- und Mütterheim Char-
auf die Befreiung vom eräteturnen hinzuwirken. lottenburg in Frage, da die Einstellung von je 2 Schülerinnen
An die Bezirksämter. jährlich und namentlich ihre Ausbildung im Theoretischen

===7"i unzwekmäßig erscheint. Die 4 Säuglingspflegeschülerinen,
. für die 4 Krankenpflegeschülerinnen des Krankenhauses

' 189 | Bearbeifung der Hospital- s 6.8.24 | Westend in Fortfall bminennien, sind daher zum Oktoberä „ edes zweiten Jahres einzusteten.

anträge in ven Kranken Die Aufnahmebedingungen für die Krankenpfleze-. ; schülerinnen -= vergl. Ziffer XIV und V der Rundvfg. 172

-- Gesch.-Z. Ges. 2. Fernruf: Magistrat 242. =- Dienstbl. VU/22 -- finden sinngemäß Anwendung auf die

Die Hyospitalanträge in den Krankenhäusern werden nach Söäuglingspflegeschülerinnen. So müssen die Schülerianen
unserer Wahrnehmung nicht mit der erforderlihen Be- z; B. ein Mindestalter von 18 Jahren haben, ferner den
shleunigung bearbeitet. Verzögerungen von 2--4 Wochen Unforverungen einer guten Volkeschnle durch Beipringa80
im Geschäftsgang innerhalb des Krankenhauses sind nicht des Nachweises einer erfolgreich zum schluß &amp; ruhten
selten. Vielfach werden die Anträge erst nach vielwöchigem alteIcn ildung entsprechen jowie eine zem uu ingo:
Krantenhausaufenthalt gestellt, obgleich sich in den meisten pflege eruf gusreimende : ussosiung?: m eobachtungsga be
Fällen die Siechenhausbedürftigkeit schon in den ersten Tägen paben, Desg zichen ist die usnahme eHingung zu Siser |
des Krankenhausaufenthalts übersehen läßt. Durch diese == nspruch auf Uebernahme in m ig ngspflegediens
Verzögerungen entstehen der Stadt erhebliche Kosten, die nach erfolgreicher Ausbildung == in Den ort gebräuch ichen
unbedingt vermieden werden müssen. Wir bitten daher, bei Dienstvertrag für Säuglingspflegeschülerinnen mit auf-

der Feststellung der Siechenhausbedürftigkeit und der Be- zunehmen. . . |

arbeitung der Hospitalanträge für möglichste Beschleunigung Weit eeNEE | upnamentmDer Urlau
Sorge zu tragen. jeitge! ertr | ,

Un die Bezirksämter 2, 9, 5-4, 11, 14 16-20 und am das Nie Einstellung von See en auh die Ber
Rudolf-Virchow-Krankenhaus. trotungskosten herabzumindern.

156] 56) j Heber die hierdurd ve den einzelnen Anstalten erzielten[188]5i-8.2ErsparnissewiremnächsteinebesondereAnfrageergehen.Säuglingspflegeschule Nn. [22211 An die mit Säuglingspflegeschulen versehenen Kranten-
&gt; Gesch.-Z. Ges. 3. Fernruf: Magistrat 242. = anstalten der Bezirksämter und an das Jugendamt.

Wir haben vorbehntilic der Zustimmung det Stadt: -
verordnetenversammlung eschlossen, die Säug ingspflege-
jchülerinnen vom 1. 7. 24 ab den Krankenpflegeschülerinnen 191] Sprechstunden des Schul- T14.8.24
gleichzustellen, d. h. ihnen die in der Rundverfügung Nr. 60, facharztes für Ohrenleiden, ==
Dienstblatt V11/24, genannten Bezüge neben freier Station, Prof Dr Brühl
freier ärztlicher Behandlung und Arznei und freier Kranken- ? . “ ..

hausbehandlung zu gewähren. == Gesch.-Z. Ges. 5a- Fernruf: Magistrat 242. --
Die Ausdehnung der Säuglingspflegeausbildung auf Unter Bezugnahme auf die Dienstblattverfügung Teil VU

2 Jahre entsprechend der Ausbildung in den „Krankenpflege- Nr. 183 teilen wir mit, daß die Sprechstunden des Schal-
schulen sowie die Verschiedenheit der Einstellungszeiten und facharztes für Ohrenleiden, Prof. Dr. Brühl, an jedem
des Einstellungsverfahrens in den Säuglingspflegeschulen Wochentage, außer Sonnabend, von 9--11 Uhr vormittags
lassen die Vereinheitlichung des Säuglingspflegeausbildunas- in der Karlstraße 27,1 stattfinden.

Teil VIEH.

[107|WeitereHerabsezund[11.7.24]eberbeiderZahlungderKrankenversicherungsbeiträgean107 Beiträ H E set ng er [11.7.24 bie zuständige Krankenkasse zu entrichtenden Beitrag zureifträge zur Erwerbs ofen- Frwerbslosenfürsorge auf 1 vom Hundert des Grundlohn25

fürsorge. “Lohnstufen, wirklicher Arbeitsverdienst, Mitgliedertlassen)
herabgeset. Zu diesem Beitrage haben Arbeitnehmer und

-- Gesch.-Z. Lafa IV/L = Arbeitgeber je die Hälfte, das sind % % des Grundlohnes.

Vorgang Dienstblatt Teil V111/1924 Nr. 86 Absatz 3. zusteuern.
Der Verwaltungsausschuß des Landesarbeitsamtes Berlin Landesarbeitsamt Berlin.

hat mit Wirkung vom 21. Juli d. I. den von jedem kfranten- =

versicherungspilichtigen Arbeitnehmer sowie dessen -Arbeit-
em &lt;&lt;-&lt;==&lt;77T5FÜRNata


