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Chi siamo

Il Servizio di Guida Sanitaria è un’offerta ai 9 
centri familiari delle scuole primarie dell’area 
urbana di Colonia. Si rivolge anzitutto agli 
studenti/studentesse, alle loro famiglie e al 
personale di queste scuole.

Le guide sanitarie sono operatori sanitari 
formati in grado di offrirvi consulenza in tutte 
le tematiche riguardanti l’assistenza sanitaria, 
la malattia e la prevenzione delle malattie.

L’obiettivo di questa offerta è consentire ai 
bambini una crescita sana.

 – Vostro/a figlio/a si sente spesso stanco/ 
a e affaticato/a?

 – Non mangia bene?
 – Lamenta disturbi continui o ha una malattia 
cronica?

 – Non siete sicuri se sia il caso di portarlo/ 
a dal medico?

 – Avete bisogno di supporto per trovare un 
medico adatto?

Allora rivolgetevi a noi!

Per poterci comprendere meglio, le nostre 
guide sanitarie possono coinvolgere degli 
interpreti tramite videoconferenza.



Offerte per genitori, studenti/studentesse e 
personale scolastico.

Consulenza sui temi

 – Cosa significa mangiare sano?
 – Come tengo il mio corpo in salute?
 – Con quali sintomi ci si deve rivolgere al 
medico?

 – Come si trova a scuola mio/a figlio/a che ha 
una malattia cronica?

 – Quali medici sono indicati per le varie  
patologie e come si svolge una visita medica?

 – Come si presentano le domande per  
soggiorni di cura, trattamenti medici, ecc.?

Mediazione

Se vostro/a figlio/a necessita di un trattamento 
medico, saremo lieti di aiutarvi nell’individuare 
un medico adatto, un centro di consulenza o una 
clinica e fissare un appuntamento.



Offerte per genitori, studenti/studentesse 
e personale scolastico.

Accompagnamento

Se lo desiderate, possiamo accompagnarvi al 
primo appuntamento da un medico o presso 
un centro di consulenza.

Offerte a gruppi

Oltre alle consulenze singole, offriamo anche 
conferenze e offerte a gruppi su argomenti 
riguardanti la salute e i centri familiari delle 
scuole primarie.



Servizio di guida sanitaria 

Il Servizio di Guida Sanitaria è offerto dal 
Dipartimento della Sanità di Colonia. Tutti i 
servizi offerti sono volontari e gratuiti. Se 
siete interessati, rivolgetevi agli operatori del 
servizio di guida presso la vostra scuola 
primaria, oppure contattateci al seguente 
recapito: Gesundheitslotsendienst@ 
stadt-koeln.de

Attualmente lavoriamo presso le seguenti 
scuole:

 – GGS Konrad-Adenauer-Straße
 – GGS Merianstraße
 – GGS Riphahnstraße
 – KGS Langemaß
 – GGS Lustheiderstraße
 – GGS Zehnthofstraße /  
James-Krüss-Grundschule

 – KGS Zehnthofstraße
 – GGS Ketteler Straße / Schule IM Süden
 – GGS Görlinger Zentrum / Schule Kunterbunt

Promosso da:
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Contatto / Colophon

Gesundheitsamt Köln
Gesundheitslotsendienst an den 
Familiengrundschulzentren
Neumarkt 15 – 21, 50667 Köln

Telefono: 0221 / 221-32419
Fax: 0221 / 221-24036
gesundheitslotsendienst@stadt-koeln.de

Qui trovate il volantino  
nelle altre lingue:

Die Oberbürgermeisterin

Gesundheitsamt
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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