Corona-Infos
Die Stiftung Kleine Füchse ist auch in Corona-Zeiten für Sie da! Hier finden Sie die wichtigsten
Informationen zu unserem Beratungs- und Fortbildungsangebot unter Pandemiebedingungen.

Für Eltern
-

-

-

-

Unsere Begabungspsychologische Beratungsstelle bleibt geöffnet.
Beratungsgespräche finden unter den gegebenen Hygienemaßnahmen statt.
Um alle Beteiligten zu schützen und das Pandemie-Geschehen einzudämmen, ist
das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. Ebenso verzichten wir auf
Händeschütteln und halten Abstand.
Auf Wunsch bieten wir Beratungsgespräche auch telefonisch oder via Skype an.
Diagnostiken finden ebenfalls weiterhin statt. Ihr Kind sollte eine Maske zur Hand
haben, muss diese aber nicht während der gesamten Zeit tragen.
Bitte bedenken Sie, dass die Spielecke in unserem Wartebereich aktuell nicht
genutzt werden darf. Bringen Sie für Ihr Kind ausreichend eigene Spielmaterialien
oder Bücher mit, um Wartezeiten zu überbrücken.
Ebenso sollte ihr Kind eine eigene Trinkflasche mitbringen.
Kommen Sie nur gesund in die Beratungsstelle der Stiftung Kleine Füchse! Sollten
Sie am Tag Ihres Termins Erkältungssymptome bei sich, Ihrem Kind oder einer
anderen in Ihrem Haushalt lebende Person feststellen, sagen Sie bitte ab! Die
übliche Bearbeitungsgebühr entfällt in diesem Fall.
Mit dem Besuch der Beratungsstelle der Stiftung Kleine Füchse stimmen Sie der
Kontaktverfolgung durch die Gesundheitsbehörden im Rahmen der CoronaPandemie zu. Eine entsprechende Einwilligungserklärung erhalten Sie vor Ort.

Für Erzieher
-

-

-

Erzieher und Erzieherinnen können sich weiterhin für unser komplettes
Fortbildungsangebot anmelden.
Die Durchführung unserer Präsenz-Veranstaltungen erfolgt nur dann, wenn es die
gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen erlauben – und stets mit ausreichenden
Personenabständen und unter den gegebenen Hygienemaßnahmen.
Termine, die aufgrund des allgemeinen Pandemie-Geschehens ausfallen oder von
einzelnen Teilnehmern aufgrund von Krankheit oder Krankheitssymptomen (auch
bei Personen im gleichen Hausstand) ausfallen, können zu einem späteren
Zeitpunkt nachgeholt werden.
Neben unseren Präsenz-Fortbildungen bieten wir Ihnen unsere Tages-Seminare und
Zertifikats-Kurse auch als qualitativ hochwertige interaktive Online-Formate an. Die
Termine und Anmeldeformulare finden Sie hier:

https://www.stiftung-kleine-fuechse.de/tagesseminare/#termine
https://www.stiftung-kleine-fuechse.de/zertifikatskurse/#termine

