Merkblatt für Eltern
Liebe Eltern,
mit diesem Merkblatt wollen wir Sie über die wesentlichen Maßnahmen informieren, die bei
der Präsenztherapie vorgesehen sind:
Was tun wir als PTE:
• Die Lerntherapie findet im Einzelsetting in einem geschlossenen Raum statt. Geeignete
Trennvorrichtungen z. B. in Form einer sichtdurchlässigen Abschirmung aus Glas oder
Plexiglas werden als zusätzliche Schutzmaßnahme eingerichtet.
• An den Waschbecken befinden sich ein mobiler Seifenspender und Einzelpapiertücher und
ein zusätzlicher Aushang zum richtigen Händewaschen.
• Die Sanitärbereiche werden ständig kontrolliert und mindesten täglich gereinigt.
Gegenstände, die auch von Kindern angefasst werden z. B. Türgriffe, o. ä. werden mehrmals
täglich gereinigt. Alle Räume und Oberflächen werden in regelmäßigen Abstand gereinigt.
• Als ergänzende Maßnahme ist das Tragen eines für die jeweilige Situation geeigneten
Mund-Nasenschutzes (z. B. Community-Maske) durch die Lerntherapeut*innen vorgesehen
• Die Therapie Start- und Endzeiten werden so gestaffelt, dass möglichst wenige
Schüler*innen gleichzeitig starten bzw. aufhören.
• Die Therapiezeit wird, falls nötig, um 5 Minuten verkürzt, um zu gewährleisten, dass
zwischen dem Ende einer vorangegangenen Therapie und dem Start der folgenden Therapie
im gleichen Raum ein Zeitpuffer möglich ist, um den Raum zu lüften und die Oberflächen zu
desinfizieren. Falls diese Maßnahme erforderlich sein sollte, werden wir Sie telefonisch
informieren.

Was können Sie tun:
• Bitte achten Sie auf die Einhaltung eines generellen Mindestabstands von 1,5 m.
• Über einen schriftlichen Aushang und/oder mündliche Mitteilung vor Betreten der
Einrichtung werden die Kinder informiert, dass ein Abstand von mindestens 1,5 m
einzuhalten ist und es wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (Community-Maske)
empfohlen.
• Beim Betreten der Einrichtung sollen die Kinder ihre Hände waschen.
• Bitte bringen Sie ihre Kinder sehr pünktlich (nur wenige Minuten vorher) zum
Therapiebeginn und holen Sie sie auch ebenso pünktlich wieder ab, um Wartezeiten zu
vermeiden.
• Im Wartebereich ist der Aufenthalt leider nur auf eine Person begrenzt und nur für die
Therapiekinder möglich. Bei schönem Wetter bitten wir Sie, die Kinder vor der Einrichtung
abzuholen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis,
Ihr PTE-Team

