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Liebe Patient*Innen, liebe Angehörige,
vielen, vielen Dank an alle, die in den letzten Monaten so toll mitgearbeitet und uns
unterstützt haben, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, andere Patient*Innen und
auch Sie selbst weiterhin vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen:
✓
✓
✓
✓
✓

eine medizinische OP- oder FFP2 Maske in der Praxis tragen
die Hände beim Betreten der Praxis waschen oder desinfizieren
durch eine Plexiglaswand, einem Visier oder durch Abstand zusammenarbeiten
sich nur ganz kurze Zeit in der Praxis aufhalten
raten, wer so freundlich mit den Augen guckt, ohne dass der Mund zu sehen ist.

So gelingt es uns allen, die gemeinsame Therapie zu gestalten und an den Inhalten zu
arbeiten. Das ist klasse!
Seit Dezember 2020 haben wir zudem Raumluftreinigeranlagen in unseren Räumen im
Einsatz, um die Therapiestunden für alle so sicher und angenehm zu gestalten. Diese sind für
jeden Raum separat berechnet worden. Dieses wird die Aerosolbelastung in der Raumluft
um ein weites deutlich minimieren. Es ersetzt aber nicht das Lüften, aber reduziert die
Taktung des Lüftens.
Wir stoßlüften in regelmäßigen Abständen. Dieses führt kurzfristig auch zu kühleren
Lufttemperaturen innerhalb der Praxis.
Sollte ein Mund-Nasenschutz aus gesundheitlichen Gründen nicht zu tragen sein, sprechen
Sie bitte dieses mit Frau Schönewald oder Herrn Baumann direkt ab. Für die Patient*Innen
der Ergotherapie ist aktuell ein negatives, tagesaktuelles Schnelltestergbnis vor der
Behandlung nachzuweisen.
Bitte minimieren Sie die Wartezeit in unserem Wartebereich und halten sich möglichst nur
kurz hier auf.
Zudem bitten wir Sie, vor Ihrem nächsten Termin telefonisch mit uns Kontakt aufzunehmen,
wenn Sie
• … auf Covid-19 gestestet wurden und das Ergebnis noch aussteht
• … in den vergangenen zwei Wochen mit einer infizierten Person Kontakt hatten
• … sich in einer behördlich angeordneten Quarantäne befinden
• … sich krank fühlen
Und:
Wir möchten uns alle sehr herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Bemühungen bedanken;
uns ist sehr bewusst, dass es auch für Sie eine besondere und belastende Zeit sein kann.
Schön, dass Sie da sind! Bleiben Sie gesund und seien Sie herzlich vom gesamten Team der
Ergos und Logos gegrüßt,
Michael Baumann und Evelyne Schönewald

www.praxisgemeinschaft-gross-schneen.de

