Bad Wildungen, den _________2020

Wichtige Informationen zum Antritt Ihrer Mutter-Kind-Kur

Liebe Frau __________,
unsere Mutter-Kind-Klinik Talitha hat ihren Betrieb wieder aufgenommen, und wir
Mitarbeiter*innen freuen uns sehr, Sie und Ihr/e Kinder zu Ihrer Mutter-Kind-Kur am
___________________ bei uns in Bad Wildungen begrüßen zu dürfen.
Corona hat uns bis heute fest im Griff. Unser aller Leben hat sich verändert, und wir müssen
uns vollkommen neuen Herausforderungen stellen! Wir werden auch in den kommenden
Monaten sicherlich weiterhin damit leben müssen.
Daher haben wir unser inhaltliches Konzept sowie unsere Kurabläufe
verantwortungsbewusst an die neue Situation angepasst, damit Sie, Ihre Kinder und auch wir
Mitarbeiter*innen uns sicher fühlen können, ohne dass Ihr Therapieerfolg darunter leiden
wird.
Mit Hilfe unserer in- und externen Hygieniker*innen sowie unserem interdisziplinären Team
setzen wir die gesetzlichen Vorgaben von Abstandsregelungen und Hygienerichtlinien des
RKI fortlaufend um und integrieren sie in unsere Abläufe.
Mit diesem Brief wollen wir Sie nun ein wenig mit an die Hand nehmen, damit Sie sich gut
aufgehoben fühlen und somit informiert in Ihre Mutter-Kind-Kur starten können.

Nachfolgende Regelungen haben wir zu unserer ALLER Sicherheit getroffen:




















Aufgrund der steigenden Fallzahlen empfehlen wir Ihnen - wenn irgendwie möglich,
sich längstens 7 Tage vor Anreise per Abstrich auf SARS-CoV-2 (z.B. in einem
Corona-Testzentrum in Ihrer Nähe), mit dem Hinweis des Antritts einer Mutter-KindVorsorge-Maßnahme, testen zu lassen und das Testergebnis mitzubringen. Gerne
können Sie dies auch vorab mit Ihrer Krankenkasse besprechen, um die
Kostenübernahme dort abzuklären!
Darüber hinaus benötigen wir die Kurfähigkeitsbescheinigung von Ihrem Hausbzw. Kinderarzt, die am Anreisetag nicht älter als 3 Tage sein darf. Ohne diese
Bescheinigung können wir Sie leider nicht aufnehmen!
3 – 4 Tage vor Kurantritt wird sich eine Mitarbeiterin von Talitha bei Ihnen telefonisch
melden, um nochmals wichtige Dinge für Ihre Anreise mit Ihnen zu erläutern und sich
nach Ihrem gesundheitlichen Befinden und dem Ihrer Kinder zu erkundigen.
Aufgrund der aktuellen Situation ist eine Anreise ausschließlich mit dem Pkw möglich.
– Wenn Sie kein eigenes Fahrzeug vor Ort haben, müssen Sie sicherstellen, dass
Sie (bei einer möglichen Erkrankung an Covid 19) innerhalb von 12 Stunden abgeholt
werden können.
Am Anreisetag werden stündlich vier Familien von uns willkommen geheißen und
medizinisch aufgenommen.
Für Ihre Anreise am _________ haben wir als Anreisezeit ______ Uhr
vorgesehen und entsprechend eingeplant. Wir bitten Sie eindringlich, sich daran
zu halten.
Bei Ihrer Anreise und vor Betreten unserer Mutter-Kind-Klinik werden wir ein
anamnestisches Screening vornehmen, um nochmals sicher zu stellen, dass Sie und
Ihre Kinder in den vergangenen zwei Wochen keinen Kontakt zu infizierten Personen
bzw. Verdachtsfällen hatten, eine Fiebermessung durchführen sowie bei Ihnen und
Ihren Kindern einen Antigen-Schnelltest durchführen. Erst wenn dieser Negativ
ausfällt, können wir Sie unsere Klinik betreten lassen.
Sollte die Testung bei Ihnen oder Ihrem Kind Positiv ausfallen, müssen Sie leider die
sofortige, direkte Heimreise antreten! – Bitte haben Sie Verständnis für dieses
Vorgehen, doch die steigenden Fallzahlen zwingen uns zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen.
Anschließend werden wir Sie in die Medizinische Abteilung begleiten, wo wir
standardmäßig die ersten Gesundheitsdaten erheben.
Danach erhalten Sie eine kleine Klinikführung, weiterführende Informationen zum
Kurablauf, und wir begleiten Sie in Ihr Appartement.
Während Ihrer gesamten Mutter-Kind-Kur besteht Mund-Nasenschutz-Pflicht. Wir
werden selbstverständlich, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, strengstens auf
Abstands- und Hygieneregeln achten und Sie bei den jeweiligen Abläufen gemäß
unseres Pandemieplanes begleiten und unterstützen.
Auch haben wir für die Zeit Ihres Aufenthaltes einen „Wegeplan“ erstellt. Mit
Hinweisschildern auf die Laufrichtung leiten wir Sie sicher durch unsere Klinik.. – Mit
diesen Vorgaben sichern wir den nachfolgenden Kurablauf für Sie, für Ihre
Kinder, für die anderen Familien, für uns.




















Sollte Ihre Anreise durch Angehörige oder Freunde erfolgen, bitten wir aus
Sicherheitsgründen, sich vor unserer Klinik zu verabschieden. Ein Zutritt der
Person/en in das Gebäude ist nicht möglich. Bitte haben Sie auch Verständnis
dafür, dass Besucher*innen während Ihres gesamten Kuraufenthaltes unsere
Klinik nicht betreten dürfen. Dafür sagen wir schon heute vielen Dank!
Ihr Gepäck wird bei Ihrer Anreise von uns in Empfang genommen und in Ihr
Appartement gebracht, damit Sie sich nicht darum kümmern müssen.
An den ersten beiden Tagen nach Anreise findet für Sie in Kleingruppen eine
Informationsveranstaltung mit Hygieneschulung sowie das Kennenlernen der
Mitarbeiter*innen der Kindertagesstätte statt.
Darüber hinaus finden die üblichen ärztlichen Aufnahmeuntersuchungen und
psychosozialen Aufnahmegespräche statt, um mit Ihnen Ihren individuellen
Therapieplan für die drei Wochen abzustimmen.
Ihre Therapien werden überwiegend in von uns festgelegten, möglichst
wiederkehrenden Kleingruppen stattfinden, sodass wir Ihnen auch hier eine
größtmögliche Sicherheit gewähren können.
Zu den Mahlzeiten werden Sie als Familie an einem Tisch sitzen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen unter den gegebenen Umständen
Sonderkostformen ausschließlich auf ärztliche Verordnung anbieten können. Bitte
bringen Sie uns deshalb zur Anreise (oder besser vorab per Fax bzw. Email) das
entsprechende ärztliche Attest mit, damit wir uns darauf einstellen können. Vielen
Dank!
Die Kinderbetreuung findet vor- oder nachmittags in Kleingruppen statt.
Währenddessen werden Sie Zeit finden, um Ihre Therapien wahrnehmen zu können.
Aus hygienischen Gründen empfehlen wir für die Freizeitgestaltung mit Ihren Kindern,
dass Sie Ihre eigenen Stifte, Kleber, Schere, Spiele und Bücher von zu Hause
mitbringen.
Die Nutzung unseres Schwimmbades für therapeutische Anwendungen wird derzeit
noch geklärt! Unsere Sauna bleibt jedoch während Ihres Aufenthaltes außer Betrieb,
da dies derzeit gesetzlich nicht gestattet ist.
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass in unserer Klinik eine durchgängige
Maskenpflicht (Mund-Nasen-Schutz) für Sie und Ihre Kinder (ab 4 Jahre) sowie
für uns Mitarbeitende besteht.

Am Anreisetag werden 35 Familien aus ganz Deutschland zu uns kommen. Wir machen
darauf aufmerksam, dass Bad Wildungen in Hessen liegt. Bitte stellen Sie sich darauf ein,
dass wir ggf. ganz andere gesetzliche Auflagen zu erfüllen haben als Sie in Ihrem
Bundesland.
Mit all unseren Vorkehrungen stellen wir Mitarbeiter*innen sicher, dass Sie und Ihre Kinder
eine gewinnbringende Zeit bei uns in Talitha erleben können.
Doch letztendlich sind Sie mit Ihrem verantwortungsvollen, achtsamen Verhalten
unsere wichtigsten Kooperationspartnerinnen und Garanten für das Gelingen Ihrer
Mutter-Kind-Kur!

Bitte prüfen Sie nun für sich und Ihre Kinder, ob Sie unter diesen Rahmenbedingungen Ihre
Mutter-Kind-Kur antreten wollen und können. – Sollten Sie Zweifel haben, dürfen Sie uns
gerne vorab kontaktieren.
Mit Ihrer Anreise bestätigen Sie uns, dass Sie mit den „Regelungen“ einverstanden sind und
diese, zur Gesunderhaltung von uns allen, konsequent beachten. Nur unter diesen
Voraussetzungen ist uns derzeit die Durchführung Ihrer Mutter-Kind-Kur möglich.
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung bzw. Mithilfe in diesen drei Wochen, damit Sie, Ihre
Kinder und auch die anderen Familien von dieser Zeit profitieren bzw. in dieser Zeit
gesunden können!
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! - „Talitha kumi - Frau, ich sage Dir, steh auf!“

Herzliche Grüße aus Bad Wildungen
Andrea Twardella (Klinikleiterin) und das gesamte Team von Talitha

