MUTTER-KIND-KLINIK LANGEOOG

PATIENTENINFORMATION KURBEDINGUNGEN CORONAVIRUS
Liebe Kurteilnehmerin,
wir freuen uns, Sie und Ihr(e) Kind(er) demnächst bei uns in der Mutter-Kind-Klinik Langeoog begrüßen zu dürfen.
Natürlich hat auch bei uns die Corona-Pandemie den Alltag verändert. Wir wollen Ihnen und Ihrer
Familie die größtmögliche Sicherheit bieten, während des Aufenthaltes in unserer Klinik gesund zu
bleiben. Dazu sind jedoch einige Maßnahmen notwendig, die uns von den Gesundheitsbehörden
vorgegeben wurden und die Sie und uns durch den gesamten Kuralltag begleiten werden.
VOR DER KUR:
Bitte füllen Sie den beiliegenden Fragebogen wahrheitsgemäß aus und senden Sie uns diesen
unterschrieben bis zum xx.xx. zurück. Nur mit vollständig ausgefülltem Fragebogen können wir
Ihnen die Anreise genehmigen; bitte haben Sie Verständnis dafür. Dies dient Ihrem Schutz sowie
dem von anderen Kurteilnehmerinnen, Kindern und unserem Personal. Sollten auf dem Fragebogen
wissentlich falsche Angaben gemacht werden, werden wir leider die entsprechenden rechtlichen
Schritte einleiten müssen.
Wir werden ca. zwei Tage vor der Kur nochmals telefonisch Kontakt mit Ihnen aufnehmen und Sie
nach möglichen Anzeichen einer Ansteckung befragen. Sie sind verpflichtet, auch diese Fragen
wahrheitsgemäß zu beantworten. Eine Erkrankung mit dem Corona-Virus in der Klinik wäre für alle
Beteiligten keine einfache Situation. Daher versuchen wir im Vorfeld alles zu tun, um diese Situation
zu vermeiden.
WÄHREND DER KUR:
Während der Kurmaßnahme herrscht auf dem gesamten Klinikgelände die Regelung, dass Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen, da ein Abstand von
1,5 Metern nicht jederzeit sicher gewährleistet werden kann. Bitte bringen Sie daher für sich und
Ihr(e) Kind(er) jeweils mindestens 10 bei 60 Grad waschbare, verschiedenfarbige MundNasen-Bedeckungen mit. Wir werden diese täglich für Sie waschen und desinfizieren; bringen Sie
dazu bitte außerdem ein mit Ihrem Namen versehenes Wäschenetz mit. Bitte denken Sie daran,
dass Sie und Ihr(e) Kind(er) bereits bei Anreise auf der Fähre und in der Inselbahn eine MundNasen-Bedeckung tragen müssen. Diese sollten Sie auch auf dem Fußweg zur Klinik und bis zum
Eintreffen auf Ihrem Zimmer anbehalten.
Unmittelbar nach Ihrer Anreise sowie täglich vor dem Frühstück werden wir bei allen Kurteilnehmenden verpflichtende Temperaturmessungen vornehmen.
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Folgende Einschränkungen gegenüber dem Normalbetrieb erwarten Sie darüber hinaus aufgrund der aktuell geltenden Vorgaben:
 Wir holen Sie vom Inselbahnhof ab und gehen mit Ihnen zu Fuß zur Mutter-Kind-Klinik Langeoog (ca. 20 Minuten).
 Das Therapieangebot ist eingeschränkt – Ihnen steht mehr Freizeit zur Verfügung.
 Sie nehmen alle Mahlzeiten gemeinsam mit Ihrem Kind bzw. Ihren Kindern ein.
 Es gibt für jedes Haus feste Essenszeiten, die einzuhalten sind.
 In den drei Wochen Ihres Aufenthaltes sind Sie selbst für die Reinigung Ihres Appartements
verantwortlich. Selbstverständlich stellen wir Ihnen das nötige Material zur Verfügung.
 Wasserspender und Kaffeeautomaten sind leider nicht verfügbar. Während der Mahlzeiten stellen wir Ihnen Getränke zur Verfügung. Darüber hinaus können Getränke an unserer Rezeption
beim örtlichen Getränkehändler bestellt und bis ins Haus geliefert werden.
 Wir stellen Ihnen keine Kuscheldecken zur Verfügung. Bitte bringen Sie ggf. eigene Decken
mit.
NACH DER KUR:
Wir bitten Sie, auch nach der Kur im Erkrankungsfall daran zu denken, die Mutter-Kind-Klinik Langeoog zu informieren, da wir dann mit gesteigerter Sorgfalt mögliche Erkrankungen anderer Kurteilnehmerinnen oder Mitarbeiter*innen versuchen können auszuschließen und ggf. Erkrankungsketten
für die Gesundheitsbehörden nachvollziehbar werden.
QUARANTÄNE und CORONA-ERKRANKUNG:
Sollten während der Kur bei Ihnen und/oder Ihrem Kind/Ihren Kindern Krankheitssymptome auftreten, die den Verdacht auf eine Erkrankung mit dem Corona-Virus nahelegen, werden Sie mit Ihrem
Kind/Ihren Kindern umgehend in Isolation gehen müssen. Das bedeutet, dass Sie bis zu dem
Moment, in dem eine Erkrankung sicher ausgeschlossen werden kann (negatives Test-Ergebnis)
keinen Kontakt mit anderen Kurteilnehmerinnen und Mitarbeitenden haben dürfen und in Ihrem Appartement bleiben müssen, um eine weitere Ansteckung zu vermeiden. Sie haben dann keine
Möglichkeit, abzureisen. Das Personal, das Sie in Ihrem Appartement betreut und versorgt, wird
über die entsprechende Sicherheitsausrüstung verfügen.
Im Falle einer Erkrankung durch das Corona-Virus während Ihrer Kur sind Sie auch auf der Insel
medizinisch abgesichert. Allerdings haben wir kein Krankenhaus auf der Insel, so dass bei schwerer
Erkrankung eine Verlegung auf das Festland notwendig werden würde. Erkrankte ohne schwere
Symptome, für die kein Krankenhausaufenthalt nötig ist, müssen auf der Insel bleiben. Sie haben
dann keine Möglichkeit, abzureisen, da man Sie mit der Fähre nicht befördern wird.
Wir werden versuchen, auch mit dieser „geänderten Normalität“ gemeinsam mit Ihnen einen entspannten und erfolgreichen Kuraufenthalt zu erleben und hoffen, dass diese Maßnahmen bald nicht
mehr notwendig sein werden.
Wir freuen uns auf Sie – bleiben Sie gesund!
Ihre Andrea Eberhardt-Soumagne, Klinikleiterin
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