Liebe Klientinnen und Klienten, Besucherinnen und Besucher unserer Beratungsstelle:

Im Zuge der Corona Pandemie bitten wir Sie folgendes zu beachten, sofern Sie unsere Beratungsstelle
persönlich zu einem Beratungstermin aufsuchen. Wir müssen jetzt zu unserem und Ihrem Schutz besondere
Sicherheitsvorkehren treffen, damit es nicht zu einer Ansteckung kommt.
·
·
·
·
·

·
·

·
·
·

Zum Besuch in der Beratungsstelle ist es unbedingt wichtig, dass Sie gesund sind. Bitte sagen Sie
Termine auch kurzfristig ab, wenn Sie sich krank fühlen.
Bitte kommen Sie zeitnah zu dem vorher telefonisch vereinbarten Beratungstermin, damit hier im
Haus keine Wartezeiten entstehen.
Wenn Sie klingeln, tragen Sie bitte möglichst schon zum Betreten des Hauses einen Mund-Nasen
Schutz. Wir öffnen Ihnen dann mit Türöffner, um den nötigen Abstand einzuhalten.
Waschen Sie zunächst gründlich die Hände. Benutzen Sie unsere Einweghandtücher.
Desinfizieren Sie sich. Dazu steht im Flur in der Beratungsstelle in Ahlen ein Spender mit
Desinfektionsmittel bereit, ebenso Einmalhandschuhe, sofern Sie diese tragen möchten. In Beckum
befindet sich im Wartezimmer ein Tisch mit einem Spender für Desinfektionsmittel und
Einmalhandschuhe, sofern Sie diese tragen möchten. Das Wartezimmer wird nicht genutzt. Sie
werden direkt in den Beratungsraum geführt.
Im Beratungszimmer ist auch der Abstand von 1,5 m einzuhalten. Wir stellen die Stühle entsprechend
auf und markieren den Platz der Stühle dafür auf dem Boden.
In der Beratungssituation muss immer für ausreichend Luftzirkulation gesorgt sein. Daher müssen wir
Fenster kippen oder zwischendurch eine Tür oder ein Fenster öffnen. Bei geöffnetem Fenster ist zu
tolerieren, dass Gesprächsinhalte auch außerhalb der Beratungsstelle wahrgenommen werden
können.
Nur im gemeinsamen Einverständnis kann während des Beratungsgespräches auf die Maske
verzichtet werden.
Bitte bringen Sie eigene Kugelschreiber mit, um unsere Formulare ausfüllen zu können.
Zum Ende einer Beratung wird der Mund-Nasen Schutz wieder angelegt, bevor Sie den
Beratungsraum verlassen. Wir möchten Sie bitten, Ihre Hände erneut zu desinfizieren oder
Handschuhe zu entsorgen, bevor Sie unsere Beratungsstelle verlassen.

Nach dem Infektionsschutzgesetz sind wir verpflichtet, im Falle einer Ansteckung durch Beraterinnen und
Berater in der Stelle, Ihre Kontaktdaten als Besucher an das Gesundheitsamt weiterzugeben, damit
Infektionsketten nachverfolgt werden können.

Wir bedanken uns für Ihre Mitwirkung! Bleiben Sie gesund!
Ihr Team der EFL Beratungsstellen in Ahlen und Beckum

