Covid19: Die Praxen haben weiterhin für Sie geöffnet!
Liebe Patient*inn*en, liebe Angehörige,
zum 16. Dezember wird es weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens geben.
Da die Logopädie folgerichtig als medizinisch notwendige Behandlung angesehen wird, haben wit
weiterhin für Sie geöffnet.
Für uns haben Ihre Gesundheit, die Gesundheit Ihrer Angehörigen sowie die Gesundheit unserer Kolleginnen
und Kollegen höchste Priorität.
Deshalb bitten wir Sie umso mehr um die strikte Einhaltung und um Verständnis für folgende
Hygienemaßnahmen in unseren Praxen:
-

Bitte haltet/halten Sie stets einen Mindestabstand von 1,5 m Abstand und nutzen Sie den
Desinfektionsmittelspender bei Eintritt in die Praxis. Tragt/Tragen Sie bitte jederzeit einen Mund-NaseSchutz (mit Ausnahme hinter der Plexiglasscheibe im Therapieraum).

-

Unsere Therapeut*inn*en halten sich natürlich auch an die Abstands- und Hygieneregeln, tragen einen
Mund-Nase-Schutz (mit Ausnahme hinter der Plexiglasscheibe im Therapieraum) und lüften und
desinfizieren nach jeder gehaltenen Therapie sowie auch während der Therapie.

-

Bitte sagt/sagen Sie Termine bei Symptomen, welche einer Grippe-/Covid-19-Erkrankung ähneln oder
gar diese sein könnten, möglichst rechtzeitig ab.

-

Sollten direkte Angehörige oder Kontaktpersonen an Covid-19 erkrankt sein, informiert/informieren Sie
bitte den jeweiligen Therapeuten diesbezüglich und besprecht/besprechen Sie das individuelle
Verfahren.

-

Bei einem Verdachtsfall innerhalb des Kindergartens, der Schule, der Arbeit, der Ausbildungsstätte oder
Ähnlichem bitte ebenfalls bei dem zuständigen Therapeuten melden und den Fall individuell besprechen.

-

Derzeit besteht auch die Möglichkeit der Videotherapie, die gerne eingesetzt werden kann und technisch
sehr einfach ist. Kommen Sie diesbezüglich gerne auf uns zu.

-

Bitte kommt/kommen Sie pünktlich oder gegebenenfalls lieber 2-3 Minuten zu spät zur Therapie, somit
können Wartezeiten und damit verbundene Ansammlungen im Wartezimmer verhindert werden.

-

Bitte holt/holen Sie Ihr Kind pünktlicher ab denn je, besprecht/besprechen Sie mit dem zuständigen
Therapeuten die genaue Abholzeit und haltet/halten Sie sich genau daran, dies dient ebenfalls zur
Verhinderung von Ansammlungen in Wartebereichen.

-

Bitte verbringen Sie die Wartezeiten während der Therapie nicht in unseren Räumlichkeiten sondern
holen Sie sich einen Kaffee, geht/gehen Sie spazieren oder einkaufen und genießt/genießen Sie die
kurze Auszeit.

Wir als Team der Logopädie Brunner bedanken uns vorab bei Euch/Ihnen für die Zusammenarbeit in dieser
herausfordernden Zeit.
Vielen Dank
Ihr Team der Logopädie Brunner GmbH

