
 

Hygienestandards für Klient:innen unserer Beratungen  
 
Liebe Klientinnen und Klienten,  
 
zunächst einmal möchten wir Ihnen sagen, dass wir uns sehr freuen, Sie zu den Beratungen 
persönlich in unseren Räumen in der Häberlstraße begrüßen zu können.  
 
Um einen sicheren Rahmen dafür zu schaffen, möchten wir Sie bitten, folgende 
Hygienemaßnahmen zu beachten, wenn Sie zu uns kommen: 
 
• Vor der Treppe zum Seitengebäude links im Hof halten wir eine Sitzgelegenheit für Sie 

bereit. Bitte klingeln Sie zur vereinbarten Zeit und warten Sie, bis die Beraterin Ihnen die 
Türe öffnet. Wir wollen dafür sorgen, dass Sie möglichst berührungsfrei in unsere 
Beratungsräume kommen. 

• Die Beraterin zeigt Ihnen gern, wo Sie Ihre Hände waschen können. Wir sorgen für 
genügend Handwaschmittel und Einmalhandtücher. Es stehen auch 
Händedesinfektionsmittel bereit. Bitte halten Sie die Nies- und Husthygiene ein. 

• Wenn Sie unsere Räume betreten, besteht Mund- und Nasenschutzpflicht (FFP2-Maske) 
bis zum Eintritt in den Beratungsraum. Dort können Sie die Maske am Platz absetzen, wenn 
alle Beteiligten dem zustimmen.  

• Zum Schutz aller bleiben Sie bitte zu Hause, wenn Sie und ggfs. Ihr Kind oder eine andere 
Person Ihres Haushaltes, Fieber, Erkältungs- oder Grippesymptome  haben, einen Geruchs-oder 
Geschmacksverlust haben, oder in den letzten 2 Wochen Kontakt zu einer Person hatten die 
mit dem Coronavirus infiziert ist. Dies gilt auch für nicht ärztlich abgeklärte Symptome wie z.B. 
Durchfall. 

• Bitte halten Sie unbedingt den Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen ein, zu 
Ihrem und zum Schutz der Anderen. Das bedeutet auch, evtl. zu warten und eine andere 
Person mit Abstand vorbei zu lassen. Auf jeglichen Körperkontakt – außer zwischen 
Personen, die im gleichen Haushalt leben - muss verzichtet werden. 

• Wenn Sie mit Ihrem Kind kommen, bringen Sie bei Bedarf eigenes Spielzeug und eine 
Decke mit. 

• Wenn Sie selbst auf einer Matte liegen werden, bringen Sie für sich ein Tuch oder eine 
Decke mit.  

• Ihre Beraterin richtet Ihre Plätze mit Sicherheitsabstand her. 
• Nach Ende der Beratung geleitet sie die Beraterin hinaus, mit Mindestabstand und 

Mundschutz. 
 
Hinweis: Die Teilnahme geschieht auf eigene Verantwortung. Die Beratungsstelle übernimmt keinerlei 
Haftung. 
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