Informationen zu Hygiene und Datenschutz
in der Psychologischen Beratungsstelle
während der Corona-Pandemie

Liebe Ratsuchende,
wir freuen uns, Ihnen wieder persönliche Beratungsgespräche vor Ort anbieten zu
können. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist es uns dabei ein wichtiges
Anliegen, einen sicheren Ort für Sie und unsere Mitarbeitenden zu schaffen.
Wenn Sie aus gesundheitlichen oder sonstigen Gründen nicht persönlich in die
Beratungsstelle kommen können, dürfen Sie gerne auf unser weiterhin bestehendes
Beratungsangebot in Form von Telefon- oder Videoberatung zurückgreifen.
Wir versichern Ihnen, dass unsere Mitarbeitenden sich an die im Haus geltenden
Abstandsregelungen und Hygienebestimmungen halten:
-

sie achten auf die entsprechende Handhygiene, werden Sie aber anstelle eines
Handschlags mit einem freundlichen Lächeln begrüßen
sie tragen auf den Fluren und während der Beratung einen Mund-Nase-Schutz
sie halten in den Beratungsräumen einen Abstand von 1,5 – 2 Metern
nach jedem Beratungskontakt werden die Kontaktflächen desinfiziert
vor der Beratung werden die Beratungsräume gründlich gelüftet
während der Beratung wird der Berater/die Beraterin nach einer halben Stunde
für einige Minuten frische Luft hereinlassen

Unsere Bitten an Sie:
-

-

Bitte tragen Sie bei Ihrem Besuch der Beratungsstelle einen Mund-NaseSchutz.
Bitte bringen Sie nach Möglichkeit diese Einwilligungserklärung und die
Datenschutzerklärung, die Sie ebenfalls auf unserer Homepage finden,
ausgedruckt und unterschrieben mit. Andernfalls bitten wir Sie, ein eigenes
Schreibgerät für die Unterzeichnung mitzubringen.
Bitte klingeln Sie pünktlich zum vereinbarten Termin, damit keine Wartezeiten
entstehen.
Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände mit dem am Eingang bereitgestellten
Desinfektionsmittel.
Bitte achten Sie nach Möglichkeit bei der Begegnung mit anderen Personen in
der Beratungsstelle auf den nötigen Abstand.
Ihre Beraterin/Ihr Berater wird Sie sofort ins Beratungszimmer begleiten.
Das Sekretariat der Beratungsstelle ist aktuell nicht zugänglich. Bitte nehmen
Sie bei Bedarf telefonisch Kontakt zu unseren Mitarbeiterinnen auf.
Barzahlungen im Bereich Paar- und Lebensberatung sind aktuell leider nicht
möglich. Wir bitten Sie daher, Ihre Kostenbeteiligung auf das nebenstehende
Konto zu überweisen.

Voraussetzungen für eine Beratung in der Beratungsstelle:
-

-

-

Ein Beratungstermin in der Beratungsstelle ist nicht möglich,
o wenn Sie Anzeichen einer Erkältung oder eines anderen Infektes spüren
o wenn Sie in den letzten 14 Tagen wissentlich Kontakt mit einer an COVID-19 erkrankten
Person hatten
o wenn Sie aktuell unter Quarantäne stehen.
Bitte sagen Sie Ihren Termin in diesen Fällen rechtzeitig ab. Wir können Ihnen dann gerne, sofern
es Ihnen gesundheitlich möglich ist, einen telefonischen Beratungstermin anbieten.
Wenn Sie über 60 Jahre alt sind oder unter Vorerkrankungen leiden und somit zur sogenannten
Risikogruppe gehören, bitten wir Sie, zu Ihrem eigenen Schutz vorwiegend auf das Angebot der
Telefon- oder Videoberatung zurückzugreifen. Wenn Sie dennoch lieber in die Beratungsstelle
kommen möchten, tun Sie dies auf eigene Verantwortung.
Nach §16 Infektionsschutzgesetz sind sowohl Sie als auch wir verpflichtet, bei einer nach dem
Beratungskontakt auftretenden COVID-19-Infektion die Namen der an dem Beratungsgespräch
beteiligten Personen dem Gesundheitsamt mitzuteilen.

Einwilligungserklärung
Ich bin mit den oben genannten Regelungen für eine Beratung in der Psychologischen Beratungsstelle
einverstanden.

_____________________
Ort, Datum

_____________________

___________________

Unterschrift

Unterschrift

