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Wichtige Patienteninformation - Corona 
(Bitte informieren Sie sich kurz vor Anreise nochmals auf unserer Homepage über die aktuell geltenden Regelungen) 

 

 

 
Liebe Eltern, 

 

gerne möchten wir Sie bereits vor Antritt der Rehabilitationsmaßnahme Ihres Kindes über einige wichtige Verhaltens-

regeln in unserer Klinik informieren. Hierbei sind wir auf ihre Mitarbeit angewiesen. Wir bitten Sie daher dringend 

nachstehende Klinikregeln vor Antritt der Rehabilitationsmaßnahme mit Ihrem Kind zu besprechen: 

 

Vor dem Aufenthalt in unserer Klinik 

Fühlen Sie oder Ihr Kind sich nicht fit, zeigen sich trockener Husten, Anzeichen einer Erkältung oder einer Grippe, 
dann sollten Sie sich bitte mit Ihrem Hausarzt in Verbindung setzen. Suchen Sie keine Praxis auf, sondern lassen 
Sie sich telefonisch beraten. Im Zweifelsfall bitten wir Sie, den Aufenthalt bei uns zu verschieben. Unser Aufnahme-
sekretariat (Telefon 07522 797-1462) vereinbart mit Ihnen gerne die weiteren Schritte. 
 
Testnachweis für Anreise erforderlich 

(3G-Nachweis entsprechend der Definition des Landes Baden-Württemberg) 
 

Für alle Rehabilitanden und Begleitpersonen gilt,   
 
 Vorlage eines negativen Antigen Schnelltest mit schriftlicher offizieller Bestätigung (Gültigkeit 24 h) 

unabhängig vom Impfstatus erforderlich 
 

Nach der aktuellen Testverordnung §4 haben Rehabilitanden und deren Begleitpersonen Anspruch auf einen kos-
tenlosen Antigen Schnelltest. 
 
Anreisetag 

Zur Anreise erfolgt erneut ein Screening zum Ausschluss einer möglichen Erkrankung um die Sicherheit für alle so 
hoch wie möglich zu halten  
Um dieses umzusetzen, bitten wir Sie die Anreisezeiten genau zu beachten. Evtl. Verspätungen bitten wir telefo-
nisch unter der Telefonnummer 07522/797-1462 mitzuteilen. 
Folgen Sie bei Anreise bitte der Beschilderung auf dem Klinikgelände. Eine vorzeitige oder verspätete Anreise führt 
dazu, dass Sie in jedem Fall Wartezeiten außerhalb des Klinikgeländes in Kauf nehmen müssen. 
 
Während des Aufenthaltes in unserer Klinik 

Alle Rehabilitanden und Begleitpersonen tragen in den Klinikgebäuden eine FFP2-Maske. Auf dem Gelände kann 
unter Einhaltung der Hygieneregeln auf das Tragen der Maske verzichtet werden. Die Masken werden den Rehabi-
litanden von der Klinik zur Verfügung gestellt. 
 
Es werden Tagesbesuche an den Wochenenden (Samstag und Sonntag) und Feiertagen ermöglicht. 

Ausnahme: Erstes Wochenende nach Anreise dient der Orientierung im jeweiligen Gruppensetting, sodass am ersten 

Wochenende keine Besuche möglich sind. 

 
 Vorlage eines negativen Antigen Schnelltest mit schriftlicher offizieller Bestätigung (Gültigkeit 24 h) un-

abhängig vom Impfstatus erforderlich 

 

Die Besuche müssen unbedingt im Voraus mit der Gruppe abgestimmt und terminiert werden. Nähere Informatio-

nen erhalten Sie vor Ort bei der Anreise von der Gruppe. 

 
Kurzfristige Änderungen der aktuellen Vorgaben und Vorgehensweisen in Bezug auf die Corona-Pandemie 
sind möglich. Bitte informieren Sie sich in der Woche vor Anreise auf unserer Homepage unter 
https://www.fachkliniken-wangen.de/768-aktuelles-zur-coronakrise-aktuelles-zur-coronakrise.html oder 
über den QR-Code nochmal über die aktuellen Regelungen.  

 

Wir bitten um Ihr Verständnis und bedanken uns schon jetzt für Ihre Hilfe und Mitarbeit. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Kinder und Sie ! 

Ihr Team der Rehabilitationsklinik für Kinder und Jugendliche 

https://www.fachkliniken-wangen.de/768-aktuelles-zur-coronakrise-aktuelles-zur-coronakrise.html

