Hygieneplan der logopädischen Praxis

Wir freuen uns, Sie in dieser Zeit, die von der Pandemie geprägt ist, in unserer Praxis begrüßen zu dürfen.

GESUNDHEITSSCHUTZ
wird in Zeiten der CoV-SARS-2-Pandemie (Covid19 / Coronavirus) in unserer Praxis großgeschrieben: Für unsere großen und kleinen Patienten, für die Eltern und Angehörigen und
auch für uns Therapeutinnen!
Wir sind sicher, dass wir gemeinsam für unsere gegenseitige Gesundheit sorgen werden.

Wir gewährleisten die Einhaltung von Hygienemaßnahmen während unserer therapeutischen Arbeit mit Ihnen, Ihren Kindern und Angehörigen, sowie größtmögliche hygienische
Sorgfalt:
 Die Räume sind vor jeder Therapie sorgfältig gelüftet (Stoßlüften) und Flächen desinfiziert
 Auch während der Therapiezeit werden wir mit Ihrem Einverständnis kurze Lüftungsphasen (Querlüften) durchführen
 Wir bitten Sie, sich beim Betreten der Praxis, vor Beginn der Therapie die Hände zu
waschen (mind. 20 Sec.), sowie eine hygienische Handdesinfektion durchzuführen
 Bitte benutzen Sie das für Sie bereitgestellte Hände-Desinfektionsmittel
 Gerne stellen wir Ihnen zur Pflege der Haut eine Handcreme zur Verfügung, da
wir aus eigener Erfahrung wissen, wie angegriffen sich die Haut in diesen Tagen
anfühlt
 Tragen einer Mund- Nasenbedeckung im Wartebereich und außerhalb der Therapieräume (dies gilt für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren)
 Die Therapeutinnen werden während der Therapie eine FFP2-Maske tragen und
diese im Bedarfsfall durch ein Visier ersetzen (bei notwendigem Blickkontakt).
Dies dient dem gegenseitigen Schutz, da zu keiner Zeit ein unbekannter Kontakt
zu infizierten Personen ausgeschlossen werden kann und wir Sie nicht anstecken
möchten

 Bei direktem Körperkontakt, z.B. im Gesicht oder am Hals tragen die Therapeutinnen
Handschuhe
 Einhalten eines Mindestabstandes von 1,5 Metern (auch bei Beratungsgesprächen)
 Zurzeit verzichten wir auf Höflichkeitsfloskeln, wie Händeschütteln und bitten dafür um Verständnis. Seien Sie gewiss, dass wir unter unserer Maske jederzeit ein
Lächeln für Sie bereithalten
 Bei Therapien und/oder Beratungsgesprächen am Tisch benutzen wir eine Spuckschutzscheibe aus Plexiglas zwischen Therapeutin und Kind/Patient*in
 Nach jeder Therapie werden Kontaktflächen sowie das Therapiematerial desinfiziert
 Zur Durchführung der Raumhygiene vor/nach jeder Therapie müssen wir zurzeit
etwas Zeit einplanen. Wir bitten dafür um Verständnis, dass sich Therapiezeiten
etwas verschieben können und wir die Therapie pünktlich beenden
 Für Gespräche über die Therapiezeit hinaus, stehen wir gerne nach vorheriger
Absprache telefonisch zur Verfügung oder vereinbaren Sie mit uns einen separaten Termin
 Um einen Aufenthalt im Wartebereich weitestgehend zu vermeiden und so Abstandsregeln einzuhalten, möchten wir Sie bitten Ihr Kind/ggf. Ihren Angehörigen pünktlich am
Ende der Therapiezeit abzuholen. In der Praxis Schützenstraße werden die Therapien
am parkplatzseitigen Raumausgang beendet.
 Im Wartebereich darf sich nicht mehr als eine Person aufhalten, daher bitten
wir um Verständnis, dass sich lediglich eine Begleitperson zur Therapiezeit in der
Praxis aufhalten darf. Dies führt insbesondere dazu, dass Geschwisterkinder
nicht zur Therapiezeit begleiten dürfen, sofern Sie die Wartezeit innerhalb der
Praxis verbringen möchten
 Rechtzeitiges Absagen der Therapie (24 Stunden vorher) bei Symptomen wie Fieber
und Husten.
 Auch die Therapeutinnen werden nicht mit Erkältungs- und Grippesymptomen
arbeiten, sodass es ebenfalls vorkommen wird, dass durch die Praxis Therapien
abgesagt werden

Sprechen Sie uns bitte an, wenn Sie Fragen haben.
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