Liebe Frauen,
wir öffnen ab kommende Woche wieder für einige Aktivitäten, darunter die Beratung.
Die Bedingungen für die Öffnung sind die folgenden:
-

-

-

-

nur Menschen ohne Symptome von COVID-19 oder Erkältungskrankheiten dürfen die
Einrichtung betreten
Der Zutritt für Personen, die der Risikogruppe angehören oder mit Angehörigen der
Risikogruppen zusammenwohnen, geschieht auf eigene Gefahr
Wenn Ihr innerhalb von zwei Wochen nach dem Besuch der Einrichtung Symptome
von COVID-19 habt oder positiv getestet werdet, müsst Ihr uns unverzüglich
informieren
Jede muss Namen, Anschrift und Telefonnummer jedes Mal hinterlassen. Diese
werden von mir an einem sicheren Ort verwahrt und nach 4 Wochen in die
Datenschutztonne entsorgt.
Ihr solltet möglichst alleine kommen, Ausnahme sind natürlich kleine Kinder
Sofort nach den Betreten der Einrichtung ist Hände waschen verbindlich
Die Einrichtung darf nur mit Mund-Nasen-Bedeckung betreten werden
Es muss trotzdem ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Menschen
eingehalten werden
Keine Gruppenbildung unten beim Aschenbecher. Dort steht ein Stuhl für eine
Person und nur eine Person darf sich dort auf einmal aufhalten
Beratung nur mit Termin. Ich wäge ab, ob das Problem per mail / Telefon lösbar ist
oder ob ein Besuch der Beratung notwendig ist.
Die Termine haben einen festen Beginn und ein festes Ende, damit sich Menschen
nicht treffen.
Für die anderen Beratungen, dort wo ein Kontakt angegeben ist, die jeweilige
Beraterin fragen, ob sie noch per mail / skype / Telefon berät oder Termine in der
Einrichtung vergibt. Wo kein Kontakt steht, vergebe ich die Termine. Es gelten die
obenstehenden Regeln.
Was Gruppen, Workshop und weitere Aktivitäten angeht folgt eine detailliert E-Mail.
Die Behindertentoilette ist nur für Personal und behinderte Menschen. Wenn Ihr
Euren Kindern dort die Windeln wechseln wollt, müsst Ihr vorab zu mir kommen,
damit ich im Anschluss desinfizieren kann.

Ich freue mich, dass wir wieder öffnen können und Euch wiederzusehen 
Einen schönen Tag!

Belinda

