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Merkblatt für Eltern 
  (gültig ab 01. Oktober 2022) 

 

Liebe Eltern, 

auch nach Wegfall der allgemeinen Test- und Maskenpflicht sehen wir die besondere Verantwortung, 

die wir gegenüber den kleinsten, ungeimpften Besuchern in unserer Beratungsstelle haben. 

Was wir tun:  

• Alle unsere Mitarbeiterinnen sind dreifach geimpft, regelmäßig getestet und tragen ihre 

medizinische Mund-Nasen-Maske durchgängig 
 

• Testtermine werden nur bei vollständiger Symptomfreiheit wahrgenommen 
 

• gemeinsam genutzte Gegenstände, Türklinken, Tische etc. werden nach jeder Familie desinfiziert 

Worum wir Sie bitten: 

• Bitte tragen Sie sowie Ihr Kind (ab 4 Jahren) in den Räumlichkeiten der Stiftung während des 

kompletten Aufenthaltes eine medizinische Mund- und Nasenmaske. Ausschließlich nach Vorlage 

eines negativen Testergebnisses (nicht älter als 24 Stunden) einer zugelassenen Teststelle und bei 

Symptomfreiheit kann Ihr Kind die Maske nach Aufforderung der zuständigen Psychologin 

während der Diagnostik abnehmen! Bitte gewöhnen Sie Ihr Kind ggf. einige Tage vor dem Termin 

an das Tragen der Maske.  
 

• Wir haben uns intern gegen eine Testpflicht ausgesprochen, dennoch wären wir Ihnen sehr 

dankbar, wenn Sie zum Schutz aller und aus gegenseitiger Rücksichtnahme einen negativen Test 

vorweisen.  
 

• Begleiten Sie Ihr Kind nur mit einem Elternteil zum Diagnostiktermin. 
 

• Bitte kommen Sie nur bei Symptomfreiheit in die Beratungsstelle. Bei Erkältungs- oder 

Grippesymptomen bei sich, Ihrem Kind oder einer Person des gleichen Haushalts bitten wir Sie, 

Ihren Termin – auch sehr kurzfristig – telefonisch oder per E-Mail zu verschieben. In diesem Fall 

entfällt die Bearbeitungsgebühr auch dann, wenn Sie erst am Tag des Termins absagen müssen. 

Wir behalten uns vor, die Diagnostik abzubrechen, sofern wir bei Ihrem Kind Erkältungs- oder 

Fiebersymptome bemerken. 
 

• Da wir aus Hygienegründen derzeit unsere Spielecke nicht zur Verfügung stellen können, bitten 

wir Sie, Ihrem Kind ein eigenes Spielzeug, Buch oder ähnliches zur Überbrückung der Wartezeiten 

mitzugeben.  

 

Wir bitten um Ihr Verständnis und freuen uns auf Sie! 

 
Ihr Team der Beratungsstelle 
Stiftung Kleine Füchse 


