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EB-INFORMATIONEN: Umgang mit Corona-Massnahmen (Stand 29.1.2021) 
Wir freuen uns, Sie mit unseren Angeboten unterstützen zu dürfen! 
Prinzipien 
Wir orientieren uns an den Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) sowie an den 
Anforderungen, welche für psychologisch-psychotherapeutische Tätigkeiten festgelegt sind (FSP-
Umsetzung). Die für Sie passende Unterstützung sowie Ihr Schutz und die Eindämmung 
möglicher Ansteckungsrisiken haben höchste Priorität. 
Angebote 
Unser Angebot umfasst wie üblich Beratungen und Therapien auf unserer Beratungsstelle. Die 
Sitzungen können wie üblich Face-to-Face oder als Online-Sitzungen für Einzelne und Paare 
oder per Telefon durchgeführt werden. 
Schutzmassnahmen 
Unsererseits achten wir darauf, dass: 

- die Termine möglichst so gelegt sind, dass Sie nicht auf andere Klienten treffen 
- für Sie Handdesinfektionsmittel beim Eingang zur Verfügung stehen 
- sich nur höchstens 5 Personen gleichzeitig auf unserer Beratungsstelle aufhalten  
- wir den Abstand von 2m auch in Gesprächssituationen einhalten 
- wir gänzlich auf Händeschütteln oder andere Formen von Körperkontakt verzichten 
- wir tragen Schutzmasken und stellen diese bei Bedarf zur Verfügung 
- Türgriffe, Wasserhahn und Stuhllehnen regelmässig desinfiziert werden 
- wir ausgiebig und regelmässig lüften 
- wir uns auch im Privaten gesundheitsbewusst verhalten 
- wir uns auf dem aktuellen Wissensstand und an die bundesrätlichen Vorgaben halten 

Ihr Beitrag: 
1. Falls Sie Krankheitssymptome haben, falls ein Krankheitsverdacht besteht oder falls Sie 

als Person zu den vom BAG genannten Risikogruppen gelten, dürfen wir Sie nicht auf 
unserer Beratungsstelle empfangen. Bitte informieren Sie uns, damit wir die 
Beratungsform anpassen können. 

2. Schutzmasken: Bitte nehmen Sie eine Maske für Ihren eigenen Gebrauch mit und tragen 
Sie diese, während des Gesprächs und solange Sie sich in der Beratungsstelle aufhalten.  

3. Für die Benutzung des Aufzuges empfiehlt es sich, mit einem Taschentuch oder einem 
Gegenstand die Knöpfe zu drücken und darauf zu achten, nicht mit fremden Personen 
gemeinsam den Lift zu benutzen. 

4. Bei Terminen auf unserer Beratungsstelle bitten wir Sie, die Abstandregel von zwei 
Metern für Personen, die nicht im gleichen Haushalt leben, sowie die aktuellen BAG-
Regeln zu beachten. 

5. Zeitgerechtes Eintreffen ermöglicht Ihnen, dass Sie unser Wartezimmer nicht benutzen 
müssen, sondern direkt empfangen werden. 

6. Hand-Desinfektionsmittel und eine geeignete Handwaschmöglichkeit stehen für Sie zur 
Benutzung zur Verfügung.  
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