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Merkblatt für Eltern und Kinder in der PTE,
Liebe Eltern,
die besondere Situation im Umgang mit dem Corona-Virus stellt uns weiterhin
vor große Herausforderungen. Mit diesem Merkblatt wollen wir Sie über die wesentlichen Maßnahmen informieren, die bei der Präsenztherapie vorgesehen
sind:
Verhaltensmaßregeln, die wir mit Ihren Kindern besprechen werden:









Abstand zu anderen Kindern und Personen halten – mind. 1,5 Meter
beim Ankommen die Hände mit Wasser und Seife waschen und bei Bedarf desinfizieren
die Hände vom Gesicht fernhalten
niesen und husten in die Armbeuge
als ergänzende Maßnahme ist das Tragen eines für die jeweilige Situation geeigneten
Mund-Nasenschutzes (z. B. Community-Maske) von unserer Landesregierung vorgesehen, sollte der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden können (z.B.
im Treppenhaus). Bitte geben Sie Ihrem Kind eine dementsprechende „Alltagsmaske“
mit.
Die Therapie Start- und Endzeiten werden so gestaffelt, dass möglichst wenige Schüler*innen gleichzeitig starten bzw. aufhören.
Die Therapiezeit wird um 5 Minuten verkürzt, um zu gewährleisten, dass zwischen
dem Ende einer vorangegangenen Therapie und dem Start der folgenden Therapie im
gleichen Raum ein Zeitpuffer möglich ist, um den Raum zu lüften und die Oberflächen
zu desinfizieren.

Was können Sie tun:








Bitte geben Sie Ihren Kindern Getränke mit.
Geben Sie Ihren Kindern bitte das eigene Federmäppchen mit.
Wir bitten Sie, dass Ihr Kind sich zu Hause erholt, sofern es sich nicht wohlfühlt u/o
grippeähnliche Symptome zeigt. Bitte stellen Sie es bei einem begründeten Verdacht
einem Arzt/einer Ärztin vor.
Bitte bringen Sie ihre Kinder sehr pünktlich (nur wenige Minuten vorher) zum Therapiebeginn und holen Sie sie auch ebenso pünktlich wieder ab, um Wartezeiten zu vermeiden.
Im Wartebereich ist der Aufenthalt leider nur auf eine Person begrenzt und nur für die
Therapiekinder möglich. Bei schönem Wetter bitten wir Sie, die Kinder vor der Einrichtung abzuholen.

Sollten noch Fragen offengeblieben sein, zögern Sie bitte nicht, uns anzuschreiben oder anzusprechen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
Ihr PTE TEAM

