April 2021
Liebe Familien,
aufgrund der aktuellen Corona-Situation sind wir leider alle weiterhin großen
Herausforderungen ausgesetzt, die es, unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen, ganz
individuell zu bewältigen gilt.
Wir möchten Sie als Familie, genauso wie unsere Fachkräfte, die mit Ihnen zusammen- arbeiten,
bestmöglich schützen. Daher informieren wir Sie mit diesem Schreiben über die
Rahmenbedingungen unserer aktuellen Arbeitssituation.
Neu: Gemäß der Arbeitsschutzverordnung werden ab dem 19.04.2021 regelmäßige Testungen
für alle Beschäftigten von Autismus Aachen und Autismus leben durchgeführt. Für alle
Besucher*innen/Klient*innen gilt weiterhin die Durchführung einer mündlichen Überprüfung
des Gesundheitszustands/möglicher Symptome gemeinsam mit dem Personal der Einrichtung
vor Einlass in das Therapiezentrum.
Darüber hinaus weisen wir weiterhin auf folgende Aspekte explizit hin:
1. Im Rahmen von Einzelkontakten achten wir gemeinsam auf:
- einen Mindestabstand von 1,5 m zu unserem Gegenüber
- regelmäßige Durchlüftung von genutzten Räumen
- regelmäßiges Händewaschen vor und nach einem Termin.
Ein Einsatz von medizinischen Mund-Nasen-Schutzmasken ist, in Absprache und Vorbereitung
mit Ihnen und Ihrem Kind, erforderlich.
Wir verzichten auf Händeschütteln zur Begrüßung und Übergaben zur Therapie erfolgen an der
Eingangstür. Bei zusätzlichem Gesprächsbedarf ist ein weiterer Termin zu vereinbaren (bspw.
telefonisch).
2. Nach Absprache bieten wir auch Online-Therapieeinheiten (Videotherapie) an.
3. Krankheitssymptome:
Sollten Sie bei sich oder Ihrem Kind vor dem Termin Krankheitssymptome feststellen,
- melden Sie sich telefonisch bei der/dem entsprechenden Therapeutin/Therapeuten bzw.
Begleiterin/Begleiter.
- Ggf. muss der Termin verschoben werden oder alternativ kann Telefon-/Videoberatung
stattfinden.
4. Der Wartebereich bleibt leider weiterhin bis auf Weiteres geschlossen, da wir die derzeit
geltenden Hygienevorschriften nicht in vollem Umfang in diesem Bereich umsetzen können.
Bitte warte/warten Sie bei vorab vereinbarten Einzelterminen vor dem Eingang, bis der/die
zuständige Mitarbeiter*in Dich/Sie in Empfang nimmt.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! Wir werden mit Ihnen über die aktuelle
Situation im Gespräch bleiben. Bei Bedarf sprechen Sie uns bitte an.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Autismus-Aachen Team

