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Informationen über das Vorgehen zwecks Risikominimierung
und Gesundheitsschutz in der Regionalen Schulberatung
während der Corona-Pandemie
Liebe Eltern,
im Folgenden informieren wir Sie über den aktuellen Ablauf und die Voraussetzungen, unter denen
Termine in der Regionalen Schulberatung für den Kreis Herford momentan stattfinden können. Wir
möchten Sie bitten, die Informationen zu lesen und ggf. mit Ihrem Kind zu besprechen.
1. Sollten bei Ihnen oder Ihren engen Kontaktpersonen Erkrankungssymptome deutlich werden,
kommen Sie bitte nicht zu uns und sagen Sie den Termin ab. Termine lassen sich (z.B. in den
Sommerferien) kurzfristig nachholen, sobald Sie sich wieder vollkommen gesund fühlen.
Genauso werden auch wir die Termine zu Ihrem Schutz verschieben, sollte bei der Beraterin
oder dem Berater ein Krankheitsverdacht bestehen.
2. Zu einem Termin in der Beratungsstelle am____________________ um __________ kommen
bitte nur folgende namentlich erwähnte Personen:

Aufgrund der aktuellen Lage achten wir streng darauf, dass unsere Räume von so wenigen
Personen wie möglich betreten werden und bitten daher um Ihr Verständnis, dass auch für
nahe Angehörige keine Möglichkeit besteht, sich in unserem Wartebereich aufzuhalten.
3. Während Ihres gesamten Aufenthaltes in der Beratungsstelle achten wir darauf, den
Mindestabstand von 1,5m bis 2,0 m einzuhalten. Bitte helfen auch Sie mit und erinnern gerne
daran.
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4. Besuchen Sie uns bitte passend zur vereinbarten Uhrzeit, da wir derzeit keinen Wartebereich
haben.
5. Wir möchten Sie bitten, eine Mund-Nasen-Schutzmaske mitzubringen und diese zu tragen, bis
Sie im Beratungszimmer sitzen.
6. Vor dem Beratungsgespräch werden wir Sie darum bitten, sich bei uns vor Ort die Hände zu
waschen.
Für die Beratung gilt natürlich weiterhin die Schweigepflicht. Dennoch sind wir aufgrund des
Infektionsschutzgesetzes (§ 16 Abs. 2 S.3 IfSG) bei einer Erkrankung durch das Coronavirus
innerhalb unserer Beratungsstelle dazu verpflichtet, Ihren Namen an das zuständige
Gesundheitsamt weiterzugeben. Sollte dies notwendig werden, werden wir Sie aber auch
persönlich informieren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich ebenfalls telefonisch bei uns
melden, sollte in Ihrem Haushalt eine Erkrankung durch das Coronavirus bekannt werden.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team der Regionalen Schulberatung

Hiermit bestätige ich, ______________________________________________, dass ich die

Informationen aufmerksam gelesen habe und mich an die entsprechenden Maßnahmen halten
werde.

____________________________
Datum
_________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

_________________________________

