Betrifft Heilpädagogische Psychomotorikgruppe
Hygienekonzept Corona
Malsch, den 12.Januar 2022
Liebe Eltern und liebe Kinder,
Die Pandemie beschäftigt uns nach wie vor und erfordert flexibles Denken sowie solidarisches Handeln, damit
wir alle gut durch diese Zeit kommen.
Die Folgen der Schließungen von Kindergärten, Schulen sowie der Ausfall von sonderpädagogischen
Förderungen wird zunehmend sichtbar.
Im Spätherbst wurden die Frühförderstellen und freien Praxen aufgefordert, die Förderung nicht einzustellen,
sondern unter den aktuellen Bedingungen, Förderung zu ermöglichen.
Diesem Aufruf folgen wir gerne und haben folgendes Hygienekonzept für die Heilpädagogische
Psychomotorikgruppe erarbeitet
(Grundlage: Corona Verordnung BW vom 12.Januar 2022)
Bitte lesen Sie alles aufmerksam durch und geben Sie Ihre Einwilligung zu diesem Konzept per Unterschrift –
die unterschriebene Einwilligung bitte beim ersten Termin mitbringen:
Ansonsten ist eine Teilnahme Ihres Kindes an der Heilpädagogischen Psychomotorikgruppe nicht möglich.

Hygienekonzept
= Die teilnehmenden Kinder sind in der Regel durch den Kindergarten oder Schule regelmäßig getestet.
Wenn dies nicht der Fall ist, muss ein offizieller Schnelltest vorgezeigt werden, der nicht älter als 24 h
ist. Schüler zeigen bitte Ihren Schülerausweis vor oder einen ähnlichen Nachweis der Schule – dieser
gilt als Nachweis der Testung)
= Bitte kommen Sie 5 min vor dem Termin und warten Sie vor der Eingangstür unten im Hof (Achtung
Autos!!!) – wir holen die Kinder hier ab, um der gleichzeitigen Anwesenheit zu vieler Menschen im
Wartezimmer/in der Praxis vorzubeugen.
= Falls Sie sich doch längere Zeit im Wartezimmer aufhalten möchten, gilt die 2G+ Regel, d.h.
genesen oder geimpft, wobei die 2.Impfung nicht länger als 3 Monate her sein darf.
(dann benötigen Sie einen Schnelltest).
Wenn Sie geboostert sind, können Sie sich ohne Schnelltest längere Zeit im Wartezimmer aufhalten
= Abholung um 16 Uhr wieder an der Eingangstür im Hof – wir bringen die Kinder runter.
= In der Praxis darf ihr Kind gründlich die Hände waschen, bevor es in den Bewegungsraum geht.

= Falls Anzeichen einer Erkältung oder Magen- und Darm Beschwerden erkennbar sind oder aktuell eine
Corona Erkrankung vorliegt (auch im direkten familiären Umfeld/Kigagruppe oder Schulklasse) – bitte
sagen Sie die Teilnahme Ihres Kindes ab!
= Kinder bis einschl. 5 Jahre müssen keinen Mundschutz tragen – ab 6 Jahre gilt Maskenpflicht
(medizinische Maske) während der Therapiestunde und im Wartebereich/Flur.
= Erwachsene tragen eine FFP2 Maske
= Der Förderraum wird regelmäßig gelüftet, Flächen und genutztes Spielmaterial regelmäßig mit
Desinfektionsmittel abgewischt
= Wir beachten die AHA Regeln
= Jedes Kind bringt eine eigene, gekennzeichnete Trinkflasche mit
= Alle Mitarbeiterinnen sind geboostert, tragen FFP2 Masken und testen sich zudem freiwillig vor jeder
Therapiestunde
Ich bin verpflichtet, mich nach den hygienischen Vorgaben des Infektionsschutzes und der aktuellsten Corona
Verordnung zu richten – diese Verpflichtung nehme ich ernst.
Ausdrücklich möchte ich Sie darauf hinweisen, dass letztendlich weder Sie noch ich dafür garantieren können,
möglicherweise Überträger des Virus zu sein. Das Risiko und die Verantwortung einer eventuellen Übertragung
tragen insofern die Eltern und Klienten selbst durch die Teilnahme am Angebot/Therapie.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis.

Andrea Komma und Team

#-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einwilligung
Von diesem Schreiben
- Betrifft Heilpädagogische Psychomotorikgruppe/Hygienekonzept Coronavom 12.Januar 2022
habe ich Kenntnis genommen und erkläre mich damit einverstanden, die o.g. Maßnahmen
der Heilpädagogischen Praxis Andrea Komma einzuhalten.
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Ort, Datum

Na me, Unterschrift

