Liebe Klientinnen und Klienten

Wegen der aktuellen Coronapandemie sind vom BAG verbindliche Hygienerichtlinien herausgegeben worden, die für therapeutische Sitzungen in der Praxis gelten:

Terminvereinbarung mit Vorinformation
Wenn Sie einen Termin vereinbaren, telefonisch oder per E-Mail, werde ich Sie vorab über eventuelle Symptome befragen. Ich bitte Sie diese Fragen ernst zu nehmen und ehrlich zu antworten. So
können bestehende Infektionsrisiken bereits im Vorfeld vermieden werden.
Keine Behandlung von Klienten mit Covid 19-Symptomen
Wenn Sie positiv auf eine Covid19-Infektion getestet wurden oder Symptome haben, die auf eine
Covid19-Infektion hinweisen können, dürfen Sie das Atelier nicht aufsuchen. Dazu gehören Husten,
Fieber, Atembeschwerden, Verlust von Geruchs- und Geschmacksempfinden, unspezifische Erkältungssymptome wie Schnupfen, Halsschmerzen, Durchfall. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an
Ihren Arzt.
Dies gilt ebenfalls, wenn Sie engeren Kontakt zu einer nachweislich positiv auf Covid19 getesteten
Person hatten, oder zu einer Person, die unter den oben genannten Symptomen leidet und wo der
Verdacht auf eine Covid19-Erkrankung besteht.
Informationspflicht
Sollten Sie innerhalb der letzten 14 Tage nach der Behandlung positiv auf eine Covid19-Infektion
getestet werden oder falls der Verdacht einer Ansteckung besteht, sind Sie verpflichtet, mich umgehend darüber zu informieren, damit ich weitere Vorsichtsmassnahmen treffen kann.
Die Sitzungen finden mit Mund-Nasenschutz statt
Dies gilt sowohl für mich als Therapeutin als auch für die Klienten und dient dem gegenseitigen
Schutz. Hierzu dürfen Sie entweder Ihre eigene Maske mitbringen oder Sie können von mir einen
Mund-Nasenschutz beziehen.
Personen mit Vorerkrankungen und hohem Alter gelten als Risikogruppen
In diesem Fall gelten auch oben genannten Schutzmassnahmen. Ich bitte Sie, mich über allfällige
Vorerkrankungen im Vorfeld zu informieren. Die Behandlung kann unter gegenseitigem Einverständnis erfolgen.
Händehygiene
Sie sind gebeten vor der Sitzung die Hände gründlich mit Seife zu waschen und ggf. mit dem zu Verfügung gestellten Desinfektionsmittel zu desinfizieren.
Praxishygiene
Türklinken, WC, Wasserhahn und während der Sitzung benutzte Objekte werden nach jedem Klienten desinfiziert. Die Atelierräume werden regelmässig gelüftet.

Schutzkonzept Atelier „andersrum“

Es gelten die allgemeinen Hygiene- und Verhaltensregeln des Bundesamtes für Gesundheit
•

Mindestens 2 Meter Abstand halten

•

Gründliches Händewaschen

•

Kein Händeschütteln

•

Ins Taschentuch oder in die Armbeuge husten oder niesen

Wichtige Informationen für die Klienten
Bei der Terminvergabe wird auf folgendes hingewiesen:
•

Bei Erkrankungssymptomen wie Husten, Fieber oder ähnlichem müssen die Klienten die Therapie
absagen und zu Hause bleiben.

•

Waren die Klienten in den letzten 14 Tagen in Kontakt mit Personen aus einem Risikogebiet und / oder
mit mutmasslich oder bestätigt am Corona-Virus erkrankten Personen, müssen sie die Therapie absagen und zu Hause bleiben.

•

Die Klienten ziehen vor dem Praxiseingang ihre mitgebrachte Schutzmaske an und desinfizieren
sorgfältig ihre Hände.

Die Klienten bringen eine Schutzmaske mit, falls nicht, liegen Masken im Eingangsbereich bereit
•

In den Räumen gilt eine allgemeine Maskentragpflicht.

•

Die Klienten werden beim Eintreffen bezüglich Symptomen befragt.

•

Während der Sitzung benutzte Objekte werden anschliessend gereinigt.

•

Die Räume werden regelmässig gelüftet.

•

Gegenstände und Objekte, die von der Klientel genutzt werden, werden regelmässig gereinigt.

•

In den Räumen gilt eine allgemeine Maskentragpflicht.

Verhaltensplakate
•

Diese liegen in den Atelierräumen und im Wartebereich gut sichtbar auf.

Inspektionen
•

Inspektionen können unangemeldet durchgeführt werden durch das Arbeitsinspektorat des Amtes
für Wirtschaft und Arbeit, die SUVA, sowie durch die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich.

•

Die zuständigen kantonalen Behörden sind befugt, einzelne Gesundheitseinrichtungen zu schliessen, falls kein ausreichendes Schutzkonzept vorliegt oder dieses nicht eingehalten wird.

Beatrice Solms, Kunsttherapeutin, Atelier „andersrum“
Gültig ab 21. April 2021

Hygienemassnahmen

Reinigen
Türklinken, WC, Wasserhahnen desinfizieren
Masken und Desinfektionsmittel im Eingangsbereich bereitstellen
Wegwerf-Handtücher verwenden
Farbflaschen abwischen
Pinsel und Wasserbehälter mit Seife warm auswaschen
In der Sitzung verwendete Malllappen in der Waschmaschine reinigen
Lüften
Räume möglichst alle 30 min. lüften
Nach jedem Klienten gründlich lüften

