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Liebe Patienten und Besucher,  

nachdem wir unsere Räumlichkeiten aufgrund der Corona-Pandemie für Besucher zeitweise ge-

schlossen haben, freuen wir uns darüber, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Zu Ihrer und zur Sicher-

heit unserer Mitarbeiter/innen beachten Sie bitte die folgenden Verhaltensregeln: 
 

 Termine finden in unseren Räumlichkeiten nur dann statt, wenn es keine Alternativen dazu 

gibt (Video-Chat, Telefonkontakt, Hausbesuche o.ä,) oder wenn ein Treffen in unseren 

Räumen aus anderen Gründen dringend geboten ist. 
 

 Erkrankte Personen dürfen unsere Einrichtung nicht betreten. Gleiches gilt für Begleitper-

sonen (z.B. Eltern, Verwandte, Geschwisterkinder). Hier sind insbesondere Symptome wie 

Husten, Schnupfen, Halskratzen, Fieber, respiratorische Insuffizienz (Atemschwäche) oder 

Durchfall zu beachten. 
 

 Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu bestätigten COVID-19-Infizierten 

bzw. deren in häuslicher Gemeinschaft lebenden Kontaktpersonen hatten, dürfen ebenso 

unsere Räumlichkeiten nicht betreten.  
 

 Wir bitten Sie, während Ihres Aufenthalts einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Bei Bedarf 

stellen wir Ihnen einen zur Verfügung. 
 

 Wir verzichten derzeit auf das Händeschütteln zur Begrüßung und zur Verabschiedung. 

Stattdessen freuen wir uns über ein Lächeln. Mit etwas Übung erkennen wir das trotz Tra-

gen des Mund-Nasen-Schutzes.  
 

 Handhygiene: Wir bitten jeden Besucher darum, sofort nach dem Eintreten die Hände zu 

desinfizieren. Nutzen Sie dazu bitte unsere Desinfektionsmittelspender im jeweiligen Ein-

gangsbereich (Kunden der Ergotherapie und Autismusambulanz betreten das Gebäude bit-

te über den südwestlichen (“linken“) Seiteneingang). Bitte auch die Fingerzwischenräume, 

Fingerkuppen, Daumen und Handinnenflächen nicht vergessen. Unsere Mitarbeiter geben 

Ihnen gerne Hinweise zur richtigen Vorgehensweise. Kleinere Kinder können stattdessen 

ihre Hände gründlich waschen. Denken Sie auch an das Händedesinfizieren nach dem Na-

seputzen, dem Toilettengang und bevor Sie die Räumlichkeiten verlassen. Beachten Sie 

bitte die Hygienetipps der BZgA. 
 

 Bitte beachten Sie die bekannte Niesetikette: Husten und Niesen in die Ellenbeuge oder 

ins Taschentuch. Dabei bitte wegdrehen. Benutzte Einmaltaschentücher sind sofort im 

Mülleimer zu entsorgen.  

 

 Wir bitten um Einhalten der Abstandsregel von mindestens 1,5 m. Da in der Therapie eine 

geringere Distanz zeitweise nicht vermeidbar ist, tragen wir während Ihres Aufenthalts ei-

nen Mund-Nasen-Schutz.  
 

 Der Aufenthalt im Wartebereich ist möglichst zu vermeiden. Betreten Sie in Absprache 

mit unseren Mitarbeitern direkt den vereinbarten Behandlungsraum, sofern dieser frei ist. 

Begleitende Angehörige warten während der Therapie im Außenbereich und kommen erst 

zur Abholung wieder ins Haus. 
 

 Im Bewegungsbad gelten die üblichen Hygieneregeln. Hier besteht nach derzeitigem Wis-

sensstand kein erhöhtes Infektionsrisiko. Weiterhin bitten wir darum, sich vor Betreten des 

Beckens gründlich mit Seife zu duschen.  
 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Ihre/n Ansprechpartner/in. Wir bedanken uns herzlich 

für Ihre Kooperation.  


