Wichtige Informationen zum Antritt Ihrer Mutter-Kind-Kur

Unsere Mutter-Kind-Klinik Talitha ist wieder geöffnet, und wir Mitarbeiter*innen freuen
uns sehr, Sie und Ihr/e Kinder zu Ihrer Mutter-Kind-Kur bei uns in Bad Wildungen
begrüßen zu dürfen.
Corona hatte uns in den vergangenen Wochen - und hat es auch 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 haben wir die gesetzlichen Vorgaben von Abstandsregelungen und
Hygienerichtlinien des RKI verfeinert und in unseren Abläufen berücksichtigt.
Nachfolgende Regelungen haben wir zu unserer ALLER Sicherheit getroffen:






Wir empfehlen Ihnen, 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-Kind-Maßnahme, testen zu lassen und das
Testergebnis mitzubringen.
Darüber hinaus benötigen wir die Kurfähigkeitsbescheinigung von Ihrem
Haus- bzw. Kinderarzt, die am Anreisetag nicht älter als 3 Tage sein darf.
Ohne diese Bescheinigung können wir Sie leider nicht aufnehmen!
Eine Woche vor Kurantritt wird sich eine Mitarbeiterin von Talitha bei Ihnen
telefonisch melden, um nochmals wichtige Dinge für Ihre Anreise mit Ihnen zu
erläutern.
















Zwei Tage vor Ihrer Anreise wird sich diese Mitarbeiterin nochmals telefonisch
bei Ihnen melden, um sich nach Ihrem gesundheitlichen Befinden und dem
Ihrer Kinder zu erkundigen.
Hilfreich ist ebenfalls, dass Sie mit einem Pkw anreisen, oder sich bringen
lassen. Bitte vermeiden Sie die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln! –
Wer kein eigenes Fahrzeug vor Ort hat, muss sicherstellen, innerhalb von 12
Stunden abgeholt werden zu können.
Am Anreisetag werden stündlich vier Familien von uns willkommen geheißen
und medizinisch aufgenommen.
Wir werden nach Ihrer Anreise und vor Betreten unserer Mutter-Kind-Klinik 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 sowie eine Fiebermessung
durchführen.
Durch unseren Arzt erfolgt außerdem, sowohl bei Ihnen als auch bei Ihren
Kindern, ein Corona-Test-Abstrich, den wir anschl. durch ein Labor auswerten
lassen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Ihre Begleitpersonen unsere
Klinik während Ihres gesamten Kuraufenthaltes nicht betreten dürfen. Dafür
sagen wir schon heute vielen Dank!
Die Kinderbetreuung findet in der ersten Woche vor- oder nachmittags in
Kleingruppen statt. Währenddessen werden Sie Zeit finden, um Ihre
Therapien wahrnehmen zu können. Ab der zweiten Woche findet die
Kinderbetreuung zu den regulären Zeiten statt.
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.
Bitte denken Sie unbedingt daran, dass Sie und Ihre Kinder (ab 6 Jahre)
bei Anreise einen Mund-Nasen-Schutz tragen!

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.

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

