Koerperwerkstatt 2021

Covid 19 unsere AGB’s dazu
Grundsätzlich
ist ausreichender, vorschriftsmässiger Mundschutz zu tragen
Personen, die ohne erforderlichen Schutzmaßnahmen Kontakt zur
Risikogruppe haben, in häuslicher Gemeinschaft mit Personen leben,
die unter Quarantäne stehen, aktuellem Kontakt zu Covid-19 positiv getesteten Menschen oder
Menschen die auf ihr Testergebnis warten hatten, nehmen bitte vom Besuch unserer Praxis
Abstand. Sollte es während einer Behandlungsserie zu dieser Situation kommen,
ist die Koerperwerkstatt sofort telefonisch zu informieren. Das Rezept wird bis auf weiteres
Pausiert | abgebrochen. Bitte NICHT persönlich erscheinen um Bescheid zu geben.

in unserer Praxis
erscheinen zum Termin, ist es wichtig nicht früher als 10 Minuten vor dem Termin
vor Ort zu sein.
- aktuelle Körpertemperatur messen
- Hände waschen oder desinfizieren
- dezentral platz nehmen… die Stühle können mit vorhandener Flächendesinfektion
selbstständig gereinigt werden…die Therapeut:In kommt auf sie zu
sollten Sie ein Anliegen haben,
besprechen sie dies in der Therapie, gegebenenfalls schreiben sie ein Mail. Am Tresen sollten sie nur
verweilen, wenn keine andere Person, das schon vor ihnen oder mit ihnen tut.
Halte Dich außerdem an die Husten- bzw. Niesetikette und zahle Sie bitte Bargeldlos.

Querlüftung und fehlende Intimität
während der ganzen Therapie haben wir für Durchzug zu sorgen, bitte Kleide dich entsprechend. damit es
zieht müssen wir die Fenster und Türen offen halten, somit haben wir kein geschlossenes Raumkonzept,
aus hygienischen Gründen.
Die Heizungen sind nur temporär geöffnet.

ANSTRENGEND IST DAS ALLES, ALLE MAL
es kann auch von unserer Seite zu kurzfristigen Absagen kommen, müssen wir doch den ganzen Tag im
Tackt unter Masken und Visieren arbeiten. geht uns auch Mal die Luft aus. Haben wir einfach keine Kraft
mehr zu helfen, brauchen wir einfach auch Mal frei.
und das kann spontan und ohne Möglichkeit durch zuhalten passieren.
wir bitten um Verständnis. haben wir doch in dieser Zeit noch keinen Tag verpasst, sind wir immer für
euch da.
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