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Berlin, Mai 2020
Liebe Eltern und Patienten,
wir freuen uns, Ihnen für Ihr Kind einen Termin in unserem SPZ anbieten zu können!
Die aktuelle Situation macht es erforderlich, dass wir zu Ihrer und zur Sicherheit unserer
Mitarbeiter bestimmte Vorkehrungen treffen:
•

Bitte messen Sie bei sich und Ihrem Kind zu Hause Fieber, bevor Sie zu uns kommen.

•

Wenn Sie selbst oder Ihr Kind einen Infekt oder Fieber haben oder Sie Kontakt zu
Coronapatienten oder Verdachtsfällen in den letzten zwei Wochen hatten, ist es nicht
gestattet, in unsere Einrichtung zu kommen.

•

Vor Eintritt in unsere Einrichtung bitten wir Sie einen kurzen Fragebogen zum
Infektionsrisiko auszufüllen.

•

Ihr Kind darf nur von einem Elternteil begleitet werden, wenn es zu uns in die Einrichtung
kommt, Geschwisterkinder dürfen leider zur Zeit nicht mitkommen

•

Der Aufenthalt im SPZ vor oder nach der Therapie oder Untersuchung ist nicht möglich. Bitte
kommen Sie möglichst genau zur verabredeten Zeit.

•

Waschen Sie sich und Ihrem Kind gründlich die Hände, nachdem Sie das SPZ betreten haben
und / oder desinfizieren Sie die Hände.

•

Bitte bringen Sie eine Mund-Nasen-Schutzmaske für sich und Ihr Kind mit (für Kinder ab
sechs Jahren).

•

Wir bitten um Verständnis, dass wir die Therapien vorerst nicht im gewohnten Umfang
anbieten können.

Wir bemühen uns sehr, dass wir in unserer Einrichtung hohe Hygienestandards einhalten, um
das Infektionsrisiko zu minimieren. Dennoch ist es uns wichtig, dass Sie und Ihr Kind eine
familienfreundliche Atmosphäre bei uns vorfinden und Sie sich wohl fühlen. Am besten bereiten
Sie Ihr Kind darauf vor, dass unsere Mitarbeiter Masken tragen und bei Eintritt in die
Einrichtungen die oben beschriebenen Maßnahmen durchgeführt werden.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Dr. med. I. Pfeiffer (Leitende Ärztin) und das SPZ-Team

