INFORMATION
Besuchsregelung für den Kinder- und Jugendbereich Rehabilitation
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,
wir freuen uns, dass wir wieder Besuche von Kindern und Jugendlichen am Wochenende gestatten
können. Ihr Besuch wirkt sich positiv auf den Genesungsprozess der Kinder und Jugendlichen aus.
Sie sind herzlich willkommen.
Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation und der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts bitten wir
Sie, sich an den folgenden Ablauf und unsere Regeln zu halten.
 Folgende Voraussetzungen gelten für Ihren Besuch:
 a.) Sie sind vollständig geimpft, die letzte Impfung liegt mind. 2 Wochen zurück
(bitte Impfausweis mitbringen) und ein negatives, höchstens 24 Std. altes Testergebnis
von anerkanntem Testzentrum (Antigenschnelltest)
b.) Sie haben einen Genesenennachweis (PCR, PoC-PCR mindestens 28 Tage bis max.
6 Monate zurückliegend) und ein negatives, höchstens 24 Std. altes Testergebnis von
anerkanntem Testzentrum (Antigenschnelltest)
c.) Sie legen einen negativen nicht älter als 48 Std. alten PCR-Test vor.
 Symptomfreiheit
 Ein Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten
 Es gilt FFP2-Maskenpflicht für Besucher
 Sie dürfen sich auf dem Klinikgelände aufhalten und um den See gehen. Bitte
bringen Sie wetterfeste Kleidung mit.
 Das Klinikgebäude darf nur für die Anmeldung an der Rezeption betreten werden
(vor dem Gebäude steht ein Toilettenwagen zur Verfügung)
 Sie möchten Ihr Kind/Jugendlichen besuchen?
Bitte melden Sie sich bis Donnerstag 20:00 Uhr der Besuchswoche per mail an:


mz-reha.seepark@mediclin.de



bitte mailen Sie uns an diese Adresse, wenn möglich, vorab die ausgefüllte
und unterschriebene Besucher-Selbstauskunft



Die Selbstauskunft und weitere Informationen finden sie auf unserer
Homepage: www. seepark-klinik.de



alternativ können Sie die ausgefüllten Unterlagen bei Anmeldung an der
Rezeption vorlegen oder hier vor Ort ausfüllen

(Rehabereich)

 Besuchszeit:
Sonntag 10:00 – 17:30 Uhr (14-tägig/Patient)
 Es werden 2 Kontaktpersonen definiert und dokumentiert. Wenn beide Kontaktpersonen in
einem Haushalt leben, dann dürfen beide zu Besuch kommen und Geschwisterkinder
mitbringen. Sollten die Kontaktpersonen in zwei verschiedenen Haushalten leben, dann bitte
nur getrennt voneinander zum Besuch erscheinen.
 melden Sie sich bitte an der Rezeption an; legen Sie Personalausweis, Impfausweis oder
Genesenennachweis und neg. Test vor, möglichst ausgefüllte Besucher-Selbstauskunft
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