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Merkblatt für Eltern 
  (gültig ab 01. Januar 2022) 

 

Liebe Eltern, 

wir freuen uns sehr, dass wir unsere Beratungsstelle für Sie in eingeschränkter Form geöffnet halten 

können. Da auch uns die Gesundheit aller am Herzen liegt, möchten wir Sie bitten, aufgrund der weiter 

andauernden Corona-Pandemie folgende Punkte beim Besuch unserer Beratungsstelle mit Ihrem Kind 

unbedingt zu beachten: 

 

1. In unserer Beratungsstelle gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. 

Selbstverständlich verzichten auch wir aus Hygienegründen in dieser Zeit auf das 

Händeschütteln zur Begrüßung. Beim Betreten der Beratungsstelle und während des 

kompletten Aufenthaltes in gemeinsam benutzten Räumlichkeiten (Treppenhaus, 

Gänge, Toiletten) besteht Maskenpflicht (FFP2). Bitte denken Sie nicht nur an Ihre 

eigene Mund- und Nasenmaske, sondern auch eine Maske für Ihr Kind und achten Sie 

darauf, dass diese richtig sitzt (Kindermaske). In der Beratungsstelle gilt die 

Maskenpflicht für Kinder ab 4 Jahren. Bitte gewöhnen Sie Ihr Kind ggf. einige Tage vor 

dem Termin an das Tragen der Maske. Auch während der Diagnostik muss Ihr Kind die 

Maske aufbehalten bzw. den entsprechenden Anweisungen der testenden Psychologin 

folgen. Hinweisschilder in der Beratungsstelle sowie Abstandsmarkierungen bitten wir 

Sie und Ihr Kind zu beachten.  

 

2. Begleiten Sie Ihr Kind nur mit einem Elternteil zum Diagnostiktermin. Weisen Sie Ihr 

Kind vor dem Besuch der Beratungsstelle noch einmal auf die Einhaltung des 

Abstandsgebots und auf die notwendige Befolgung der Anweisungen unserer 

Mitarbeiter zum Zweck der bedenkenlosen Durchführbarkeit einer Diagnostik hin. 

 

3. Wir behalten uns vor, die Diagnostik abzubrechen, sofern wir im Laufe dessen bei Ihrem 

Kind Erkältungs- oder Fiebersymptome bemerken.  

 

4. Bitte bringen Sie für Ihr Kind eine eigene Trinkflasche und ein kleines Frühstück mit. 

Kinder, die bereits die Schule besuchen, benötigen ein Mäppchen mit 1-2 weicheren 

Bleistiften.  

 

5. 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.  

 

6. Im Auswertungsgespräch zur Diagnostik besteht Maskenpflicht. Die Gespräche werden 

aktuell bevorzugt per Zoom, via Skype oder telefonisch geführt.  
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7. Zusätzlich gilt folgende Regelung:  

 

Von dem zu diagnostizierenden Kind und dem begleitenden Elternteil benötigen wir  

• einen negativen PCR-Test, der nicht älter ist als 72 h 

oder 

• einen negativen Schnell-Test einer Teststation, der nicht älter ist als maximal 24 h  

oder  

• einen Nachweis über den gültigen vollständigen Impfschutz (3-fach Impfung) oder 
eine Genesung. 
 
Für Ihr (Vor-)Schulkind können Sie alternativ zu einem tagesaktuellen Negativ-Test 
das Testheft der Schule mitbringen. Der letzte Eintrag darf nicht älter als 24 h sein. 
 
Die Diagnostik wird selbstverständlich nur bei einem negativen Testergebnis durchge- 

führt.  

Bei Erkältungs- oder Grippesymptomen, insbesondere der Atemwege und Fieber,  

bei sich, Ihrem Kind oder einer Person des gleichen Haushalts werden die Eltern dazu  

angehalten, den Termin – auch sehr kurzfristig – telefonisch oder per E-Mail zu 

verschieben. Eine Diagnostik kann auch mit negativem Testergebnis im akuten 

Verdachtsfall nicht stattfinden! In diesem Fall entfällt die Bearbeitungsgebühr auch 

dann, wenn Sie erst am Tag des Termins absagen müssen.  

 

 

Wir bitten um Ihr Verständnis und freuen uns auf Sie! 

Ihr Team der Beratungsstelle 
Kleine Füchse Raule-Stiftung 
 

Kostenfreie Testcenter in Nähe der Stiftung: 

• ASB Bierstadter Straße 49 – ohne Terminvereinbarung möglich 

https://asb-westhessen.de/asb-testcenter-Wiesbaden 

• medicum-Apotheke, Langenbeckplatz 2, Termine müssen vorab online vereinbart werden! 

https://www.aumeas.de/coronatest/  

• Aukamm-Apotheke, Aukammallee 33, Termine müssen vorab online vereinbart werden! 

https://www.aumeas.de/coronatest 
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