Eltern-Information

Stand: 30.11.2021

Liebe Patienten*,
sehr geehrte Eltern und Begleiter* unserer Patientenkinder,
das Thema CORONA beeinflusst nach wie vor unseren Klinikalltag. Daher möchten wir
Ihnen nachstehend eine kurze Information zu unseren aktuellen Regelungen weitergeben.
Wir bitten um Beachtung!
•

Allgemeine Hygieneregeln
Im gesamten Klinikgebäude gilt eine Mund/Nasen-Schutz-Pflicht.
Ab 21.12.2020 gilt außerdem, dass Besucher während des gesamten Aufenthalts in
der Klinik eine FFP2 Maske tragen müssen.

Allgemein zu beachten ist…
•

•

•

•

•

Halten Sie beim Husten oder
Niesen größtmöglichen Abstanddrehen Sie sich am besten weg.
Niesen Sie in die Armbeuge oder in
ein Papiertaschentuch, welches Sie
danach entsorgen.
Vermeiden Sie Berührungen, wenn
Sie andere Menschen begrüßen,
und waschen Sie Ihre Hände
regelmäßig und gründlich
mindestens 20 Sekunden lang mit
Wasser und Seife.
Halten Sie die Hände vom Gesicht
fern und vermeiden Sie es, mit den
Händen Mund, Augen oder Nase zu
berühren.
Teilen Sie keine Gegenstände, die
Sie mit Ihrem Mund berühren, wie
z.B. Tassen/Flaschen mit anderen.

Eine gute Handhygiene ist wichtig…
•
•
•
•

Bei der Ankunft im Krankenhaus.
Nach dem Naseputzen, Niesen
oder Husten
Vor der Essenszubereitung und vor
dem Essen.
Nach dem Toilettengang.

Am Aufnahmetag
Bitte reisen Sie nur an, wenn Sie und Ihr Kind gesund sind! Bei Unsicherheiten
nehmen Sie vorab unbedingt Kontakt mit dem Empfang unter 08052 / 171 0 auf!
•

Sie passieren die Screening-Station und gehen anschließend zur
administrativen Aufnahme in die Patientenaufnahme. Danach gehen Sie auf
die Ihnen zugeteilte Station und melden sich bei unserem Pflegepersonal.

•

Patienten und ggf. mitaufgenommene Begleitpersonen erhalten einen PoC
Antigen Schnelltest und werden auf SARS-CoV-2 getestet.

•

Unser Pflegeteam koordiniert die weiteren Aufnahmevorgänge und informiert
Sie entsprechend.

•

Physio- und Ergotherapie
Physio- und Ergotherapie finden im Patientenzimmer und im Therapiebereich statt.
Falls die Therapie im Patientenzimmer stattfindet, bitten wir Sie, dass an der Therapie
nicht beteiligte Begleitpersonen/ Besucher (z.B. Eltern eines Mitpatienten in
demselben Zimmer) das Zimmer nach Aufforderung durch die Therapeuten verlassen
um die Zahl der gleichzeitig im Zimmer anwesenden Personen so gering wie möglich
zu halten.

•

Orthopädietechnik
Scans für Orthesen sowie Orthesen-Anproben finden bis auf wenige Ausnahmen im
Zimmer statt.

•

Mahlzeiten: Buffet mit Mund-Nasen-Schutz- Pflicht
Frühstück und Abendessen werden wie gewohnt in Buffetform angeboten. Um
Warteschlangen zu vermeiden, werden Sie vom Pflegepersonal informiert, wann Sie
ans Buffet kommen dürfen. Hierbei gilt eine Mund/Nasen-Schutz-Pflicht. Zudem
stehen Ihnen Handschuhe und Desinfektionsmittel vor dem Speisesaal zur
Verfügung. Das Mittagessen wird im Zimmer serviert.

•

Heldentreff
Wir haben auch das Angebot unseres „Heldentreffs“ an die aktuelle Situation
angepasst. Der Heldentreff besucht aktuell die Kinder auf den Zimmern und hält
Angebote bereit, die auf den Zimmern gebastelt, gemalt, gewerkelt oder gespielt
werden können. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Heldentreff während der
Öffnungszeiten nach vorheriger Reservierung über Listen auf den Stationen
stundenweise zu besuchen.

•

Wichtiger Appell und dringende Bitte:
→ Verlassen Sie die Klinik während Ihres Aufenthalts nicht!
Wir möchten den Schutzraum innerhalb der Klinik vor allem für unsere
Patientenkinder und Patienten so sicher wie möglich gestalten! Wir bitten Sie daher
eindringlich, die Klinik während Ihres Aufenthaltes, aus Infektionsschutzgründen,
nicht zu verlassen!
➔ Als kleiner Ausgleich dafür besteht am Wochenende (ab Freitag 14:00 Uhr bis
Sonntagabend) die Möglichkeit, mehrere Aufenthaltsbereiche außerhalb der
Station zu nutzen. Diese sind:
✓ Für die Bergstation: die Cafeteria und der angrenzende Innenhof.
✓ Für die Mittelstation: der Aufenthaltsbereich der Talstation und die dort
angrenzende Außenterrasse.
➔ Die jeweiligen Aufenthaltsmöglichkeiten müssen im Vorfeld über die
Stationsstützpunkte terminiert werden. Zudem hat eine An- und Abmeldung über
den Stationsstützpunkt zu erfolgen.

•

Raucherbereich
Rauchern ist es gestattet, das Haus mit Mundschutz zu verlassen und in dem
ausgewiesenen Bereich auf dem Klinikgelände zu rauchen.
Bitte beachten Sie, dass das Rauchen auf dem restlichen Klinikgelände untersagt ist.

•

Einkaufsservice
Zu Ihrer Unterstützung bieten wir einen Einkaufsservice mit dem ortsansässigen
Edeka Markt an. Genauere Informationen zu dem Bestellvorgang und Ablauf des
Services erhalten Sie an der jeweiligen Infotafel Ihrer Station.

•

Eistruhe
Unsere kleinen und großen Helden, deren Begleitpersonen und Besucher können
sich zur Belohnung an unserem Empfang ein Eis kaufen. Für ein reichhaltiges
Angebot ist gesorgt.

BESUCHERREGELUNG ORTHOPÄDISCHE KINDERKLINIK ASCHAU
Stand: 30.11.2021
Liebe Patienten*, Patienteneltern und Angehörige,
Zum Schutz unserer teilweise sehr vulnerablen kleinen und großen Patienten haben wir
unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen bayrischen Infektionsschutzverordnung sowie in
Anlehnung an die Handlungsempfehlung des Bayrischen Staatsministeriums für Gesundheit
und Pflege unsere Besucherregelung während der Corona Pandemie regelmäßig angepasst.
Damit konnten wir unseren Patienten einen reibungslosen Klinikablauf bei maximalem
Infektionsschutz bieten.
Um dies in Zukunft auch weiterhin gewährleisten zu können ist unser Infektionsschutzund Hygienekonzept strikt einzuhalten! Dazu zählt auch weiterhin das Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes (FFP2 Maske) innerhalb der Klinik sowie die Einhaltung des
Mindestabstandes von 1,5 Metern! Die Anweisungen unserer Mitarbeitenden sind
verbindlich.
Im Detail gelten für unser Haus folgende Besucherregelungen:
•

Alle Besucher haben grundsätzlich einen negativen PCR-Test (nicht älter als 48
Stunden) oder einen negativen POC-Antigen-Test (nicht älter als 24 Stunden)
vorzulegen.

•

Es gelten allgemeine Besuchszeiten von 07:00 Uhr – 16:00 Uhr. In dieser Zeit darf
die Klinik nur einmal am Tag vor 16:00 Uhr betreten werden, um die ScreeningStation zu passieren und die dokumentarischen Daten erfassen zu lassen. Bitte
melden Sie sich nach dem Screening vor Betreten des Patientenzimmers bei
unserem Pflegepersonal der entsprechenden Station an.

•

Besucher, die in den letzten 14 Tagen Anzeichen einer Atemwegserkrankung oder
eines fieberhaften Infektes hatten sowie Personen, die in den letzten 14 Tagen

Kontakt zu einer mit dem SARS-CoV-2-Virus („Coronavirus“) infizierten und/oder
einem Verdachtsfall gehabt hatten, dürfen die Klinik nicht betreten!
•

Die allgemeinen Hygieneregeln (Abstand, Händehygiene, Maske, Niesetikette,
etc.) sind strikt einzuhalten.

•

Pro Patient darf, auch bei mitaufgenommener Begleitperson, täglich ein Besucher
empfangen werden.

•

Bei Patienten über 18 Jahren zählt die mitaufgenommene Begleitperson gleichzeitig
als Besucher.

•

Ein Wechsel/ Tausch zwischen der mit aufgenommenen Begleitperson und der festen
Besuchsperson (z.B. anderer Elternteil) ist frühestens nach zwei Tagen möglich. Im
weiteren Verlauf der Behandlung ist alle zwei Tage ein entsprechender Wechsel/
Tausch möglich. Die Testpflicht für mit aufgenommene Begleitpersonen und
Besucher bleibt davon unberührt.

•

Besucher müssen während der gesamten Zeit (auch im Patientenzimmer)
durchgehend eine FFP2 Maske tragen.

•

Aufgrund des Betretungsverbots für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ist der
Besuch durch (Geschwister)Kinder nach wie vor leider nicht erlaubt.

•

Der Besuch wird im Patientenzimmer empfangen. Hierbei ist die max. erlaubte
Personenzahl pro Zimmer zu berücksichtigen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Empfangs-Team unter 08052 / 171- 0 oder via
Mail: empfang@kiz-chiemgau.de

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

*Die verwendete männliche Form bezieht die weibliche und diverse Form mit ein. Auf eine Verwendung aller
Geschlechtsformen wird lediglich mit Blick auf die bessere Lesbarkeit des Textes verzichtet.

