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PRÄSENTATION 

Die Internationale Vereinigung für Schulkrankenschwestern und Gesundheit sförderung 
(ISNA) wurde gegründet, um einerseit s die Interessen von Krankenschwestern wahrzunehmen, 
die ihre Arbeit in Bildungszentren ent wickeln und anderseit s zur Verteidigung der Rechte auf 
Pflege und Gesundheit serziehung in Schulen für die Kinder und Jugendlichen aller Länder dieser 
Welt. 

ZIELE DES VEREINS 

 Die Arbeit aller Schulkrankenschwestern in allen Ländern sichtbar machen; Austausch 
der Erfahrungen in der t äglichen Arbeit mit Kollegen aus anderen Ländern. 

 Durchführung von Maßnahmen zur Best ätigung der Zahl der Schulkrankenschwestern 
auf internationaler Ebene sowie Förderung einvernehmlicher Maßnahmen zur Umset 
zung in den Schulen. 

 Eine Verbindung zwischen den verschiedenen nationalen Verbänden in der Welt dieser 
Pflegedisziplin sein. 

 Unterstüt zung der Bestrebungen derjenigen Länder, die nationale 
Schulkrankenpflegeverbände gründen möchten. 

 Erfahrungsaustausch auf internationaler Ebene, um mehr über die verschiedenen 
Modelle der Entwicklung und Anwendung der Schulkrankenpflege in anderen Ländern 
zu erfahren. 

 Dokumente und Protokolle auf internationaler Ebene vereinbaren. 

 Überprüfung und Billigung nationaler Dokumente in Bezug auf Krankenpflege und 
Schulgesundheit derjenigen Verbände oder Gruppen von Krankenschwestern, die dies 
beantragen. 

 Monatliche Veröffentlichung von Informationen, Dokumenten und Nachrichten, die von 
den verschiedenen Ländern in Bezug auf Krankenpflege und Schulgesundheit 
bereitgestellt werden. 

 Veröffentlichung und zur Verfügungstellung von Forschungsarbeiten, Magazinen, 
Artikel sowie Büchern, Abschlussarbeiten im Zusammenhang mit Schulkrankenpflege 
und Gesundheitsförderung in Schulen für Krankenschwestern und Personen oder 
Organisationen, die daran interessiert sein könnten. 

 Förderung der Prävention und Aufklärung für die Gesundheit an allen Schulen der Welt 
durch Schulkrankenschwestern, sowie Förderung der Vernet zung aller Fachleute, die 
an Schulen anwesend sind. 

 Durchführung von Kongressen und Seminaren sowie Publikation von W ochenzeitungen 
auf internationaler Ebene, um den Beruf der Schulkrankenschwester zu fördern. 
Unterstüt zung dieser Krankenschwestern oder nationaler oder internationaler 
Verbände bei der Durchführung eigener Kongresse. 
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 Beratung internationaler und nationaler Organisationen zur Schulgesundheit. 

 Durchführung von Forschungsarbeiten im Zusammenhang mit Pflege und 
Schulgesundheit. Förderung einer angemessenen Ausbildung von Krankenschwestern, 
die ihre Kompetenzrolle in Schulen ausüben. 

 Verteidigung der Gesundheit sversorgung und der Betreuungsrechte aller Kinder und 
Jugendlichen auf der ganzen Welt, damit diese im Erwachsenenalter zu gesünderen und 
selbst bestimmten Menschen werden. 

 Entwicklung von Gesundheit sprävention und -förderung in allen Schulen der Welt 
sowie. 

 Entwicklung der Grundlagen für Gesundheit serziehung; Dies wirkt sich unter 
Berücksichtigung der Bedürfnisse und Besonderheiten jeder Schule auf die gesunden 
Gewohnheiten der Schüler sowie auf die übrigen Mitglieder der Bildungsgemeinschaft 
(Lehrer, Nichtlehrer, Eltern ...) und das soziale Umfeld aus, in dem sich die Schule 
befindet. 

 

MISSION 

Vereinheitlichung des Wissens und der Erfahrungen von Schulkrankenschwestern auf 
internationaler Ebene, um eine hervorragende Gesundheit sversorgung und Bildung an allen 
Schulen der Welt zu gewährleisten 

VISION 

Vereinheitlichung des Wissens und der Erfahrungen von Schulkrankenschwestern auf 
internationaler Ebene, um eine hervorragende Gesundheit sversorgung und Bildung an allen 
Schulen der Welt zu gewährleisten 

VEREINIGUNGSWERTE 

Unsere Werte gehen aus dem deontologischen Kodex unseres Pflegeberufs hervor. In diesen 
Werten sammeln wir die Anerkennung und den Respekt für alle Schulkrankenschwestern, die 
ihre Rolle als Krankenschwestern in Schulen ausüben oder ausüben möchten, in ihren 
unterschiedlichen Kompetenzrollen (Pflege, Bildung, Lehrer, Management, Forscher, Berater...). 
Das gleiche gilt für Verbände oder Einrichtungen, die Schulkrankenschwestern auf nationaler 
oder internationaler Ebene vertreten. 

Zu diesen Werten gehören Verantwortung, Zusammenarbeit, Teamwork, Empathie, Gleichheit, 
Gerechtigkeit, Qualit ät, Effizienz und universelle menschliche Wärme. Wir setzen uns für eine 
bioethisch korrekte Versorgung und Gesundheitserziehung der Schulbevölkerung auf 
internationaler Ebene ein. 
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HELFEN SIE MIT! 

Um eine wichtige Säule des gesellschaftlichen Wandels auf internationaler Ebene ufzubauen 
und die tägliche Arbeit der Schulkrankenschwester anzuerkennen, können Sie aktiv an iesem 
großartigen Projekt mitarbeiten und dabei auch noch selber lernen. 

 

Werden Sie Mitglied oder leisten Sie eine Spende. Hilfe summiert sich! 

 

Eine Schule, eine Krankenschwester für alle Kinder der Welt! 


