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Uns ist es ein großes Anliegen, unsere Angebote für jede Person zugänglich zu machen und auch in Zeiten
mit Kontaktbeschränkungen für Sie da sein zu können. Um dies im Rahmen der Gesetzgebung, mit einer
bestmöglichen Sicherheit für Sie, für uns und für alle unsere Klient*innen und Kund*innen zu
gewährleisten, arbeiten wir nach folgenden Richtlinien:

Sicherheit
Aus Fürsorge und Verantwortung für unsere Mitarbeitenden und alle unsere Klient*innen und Kund*innen
sorgen wir für eine bestmögliche Sicherheit in unseren Arbeitsumgebungen. 
Wir lüften die Räume regelmäßig und nutzen in unseren Praxisräumen zusätzliche Luftfilter.
Auch unabhängig von "Corona", bitten wir Sie, bei Vorliegen von Krankheitssymptomen vor einem Termin
mit uns Rücksprache zu halten. 

Transparenz
Alle unsere Mitarbeitenden sind geimpft und wir testen uns zusätzlich regelmäßig (mind. 2x wöchentlich).
Wir informieren Sie über unsere Rahmenbedingungen sowie über mögliche Änderungen. 
Impfzertifikate kontrollieren wir über die CovPass Check App. Diese dient nur der vereinfachten Kontrolle
und speichert keinerlei Daten. Gerne zeigen unsere Mitarbeitenden auch Ihnen Ihre Impfzertifikate.

Klarheit
Wir bitten auch vollständig geimpfte Personen vor einer Therapie/Supervision/ Fortbidung in Präsenz sich
vor dem Termin selber zu testen. In diesem Fall kann bei allseitigem Einverständnis, bei der Wahrung der
Abstandsregel, am Platz, auf das Tragen der Maske verzichtet werden.

Für geimpfte Personen ohne Selbsttest gilt: Auf jeden Fall Einhaltung der Maskenpflicht und
Abstandsregel.

Ungeimpfte Personen benötigen für einen Termin in Präsenz einen tagesaktuellen Bürgertest-Nachweis.
Schülerinnen und Schüler bis 16 Jahre, gelten aufgrund der regelmäßigen Testungen in den Schulen,
während der Schulzeiten als "getestet". 

Ungeimpften Personen ohne Testnachweis bieten wir sehr gerne Termine online oder telefonisch an.

Gemeinsam
durch die Pandemie

Allparteilichkeit
Im Sinne der "systemischen Allparteilichkeit" nehmen wir eine neutrale Haltung zur Impfdebatte ein.
Die Entscheidung für oder gegen eine Impfung ist eine sehr individuelle Entscheidung. Wir respektieren, im
Sinne der sogenannten "systemischen Allparteilichkeit und Neutralität" Ihre persönliche Entscheidung! 

"Verantwortung & Rücksichtnahme, 
ein achtsames Miteinander sowie

Fürsorge & Respekt
sind hilfreiche Ratgeber in

 Krisenzeiten."


