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 Liebe Kinder und Jugendliche,  
liebe Sorgeberechtigte,                
 
da wir unsere Präsenztherapie trotz der weiterbestehenden Gefährdungslage durch Corona 
aufrechterhalten möchten, ist es sehr wichtig und notwendig entsprechende Hygienemaßnahmen 
konsequent zu beachten, um Ansteckungen mit COVID-19 zu vermeiden und generell die 
Verbreitung des Virus zu verlangsamen. 
 
Daher bitten wir Euch/Sie die folgenden Hygienemaßnahmen in der Psychotherapieambulanz für 
Kinder und Jugendliche einzuhalten: 
 

- Bitte nehme/n Sie die Termine in der Psychotherapieambulanz nur symptomfrei wahr. Dies 
gilt insbesondere für Symptome wie Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des 
Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen.  
Sollte auch ein weiteres Familienmitglied zu Hause oben genannte Symptome aufweisen, 
sage/n Sie bitte den Präsenztermin ab, auch wenn Du/Sie selbst symptomfrei bist/sind. 

- Wenn Du/Sie selbst einen positiven Corona-Testnachweis hattest/hatten oder eine enge 
Kontaktperson positiv getestet ist, ist der/die Therapeutin sofort zu informieren, auf 
keinen Fall darf die Psychotherapieambulanz betreten werden, bevor das weitere 
Vorgehen abgestimmt ist. 

- Im Gebäude (Treppenhaus, Flure, Sekretariat, Toiletten) ist das Tragen einer medizinischen 
Mund-Nasen-Bedeckung (OP-Maske oder FFP2) verpflichtend. Wir bitten Dich/Sie dies 
einzuhalten. 

- Bitte wasche/n Sie bzw. desinfiziere/n Sie die Hände unmittelbar nach Betreten der 
Psychotherapieambulanz. Die Richtlinien zur Händedesinfektion und Infektionsschutz 
hängen im Flur aus. 

- Bitte verzichte/n Sie auf jegliche Berührungen wie Händeschütteln. 
- Bitte halte/n Sie den Mindestabstand von 1,5m, auch in den Therapieräumen, unbedingt ein.  
- Halte/n Sie bitte die Hust- und Niesetikette ein.  
- Bitte erscheine/n Sie pünktlich, max. 5 Min., vor Therapiebeginn in der 

Psychotherapieambulanz. Wenn Du/Sie zu früh bist/sind, warte/n Sie bitte vor dem Haus 
bzw. auf dem Parkplatz! 
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- Eine Person darf Dich/Sie zum Termin begleiten bzw. abholen. In begründeten 
Ausnahmefällen und in Absprache mit dem/der Therapeuten/in dürfen auch mehr als zwei 
Personen Dich/Sie begleiten. Diese Person/en darf/dürfen sich ebenfalls max. 5 Min. vor 
Therapiebeginn/- und ende in der Psychotherapieambulanz einfinden. 

- Das Wartezimmer sollte nur kurz genutzt werden. Es darf keine Begleitperson in den Räumen 
der Psychotherapieambulanz während des Termins auf Dich/Sie warten.  

- In den Therapieräumen ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (OP-
Maske oder FFP2) nicht gesetzlich vorgeschrieben und mit dem/der Therapeut/in 
abzustimmen. In Anbetracht der aktuellen Situation solltest du/Sie dennoch eine 
medizinische Mund-Nasen-Bedeckung tragen.  

 
Unser Team an Therapeut/innen ist selbstverständlich ebenfalls über diese Hygienemaßnahmen 
informiert und wird Euch/Sie bei der Umsetzung unterstützen und ggf. erinnern. Gerne kannst 
Du Dich/können Sie sich auch mit Rückfragen an Deinen/Ihren Therapeut/in wenden. 
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