Coronavirus: Sicherheits-Maßnahmen
Liebe Besucherin, lieber Besucher,
um Ihre Gesundheit zu schützen ist der Kontakt mit
unseren Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern mit
Vorsichtsmaßnahmen verbunden.
... Sollten Sie derzeit Krankheitssymptome haben,
die auf eine Infektion mit dem Coronavirus
hinweisen (Fieber, Husten, vorübergehender Verlust
des Geruchs-Sinns...), nehmen Sie bitte vor dem
Termin telefonisch Kontakt mit Ihrer Ansprechperson bei NEUSTART auf.
... Kommen Sie bitte pünktlich zum vereinbarten Termin in die NEUSTART Einrichtung. Sie vermeiden
dadurch einen längeren Aufenthalt im Wartebereich.
... Halten Sie bitte in jedem Fall mindestens zwei
Meter Abstand zu anderen Personen.
... Nutzen Sie bitte die Gelegenheit, Ihre Hände zu
desinfizieren, wenn Sie unsere Einrichtung besuchen.
... Tragen Sie bitte eine FFP2-Maske in der Einrichtung. Bringen Sie zum Termin Ihre eigene FFP2Maske mit. Wenn Sie gerade keine Maske haben
bekommen Sie beim Empfang eine Maske. Das
Tragen der FFP2-Maske ist in den öffentlich zugänglichen Bereichen der Einrichtung verpflichtend.
Danke für Ihr Verständnis!
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Coronavirus: Safety measures
Dear visitors,
in order to protect yourself and others, we decided to
implement a set of safety measures for visits to our
facilities and being in contact with our social workers.
... If you show any symptoms that could indicate an
infection with the coronavirus (fever, coughing,
temporary loss of sense of smell), please get in
touch with your contact person at NEUSTART by
phone before your appointment.
... In order to avoid long waiting periods in the waiting
areas of our NEUSTART facilities please be on time
for your appointment.
... Please avoid close contact to other people and
keep at least two meters distance at all times.
... When visiting our facilities, please use the provided
hand sanitizers after entering.
... FFP2 masks are mandatory in our facilities. Please
bring your own FFP2 mask for your appointment.
If you don’t have your own we can provide you with
one at the reception area. You are required to wear
the mask at all times whilst being in shared areas
of the facility where other social distancing
measures are difficult to maintain.
Thank you for your understanding!
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