Infektionsschutz-Konzept der Hebammenpraxis Würzburg
Liebe Besucher*innen der Hebammenpraxis Würzburg,
Hebammenarbeit gehört in den Bereich der medizinischen, therapeutischen, pflegerischen
Leistungen ( 16. BayIfSMV § 5.2) mit einer vulnerablen Personengruppe (Schwangere), andere Kurse,
die wir anbieten, gehören z.B. in den Bereich der Erwachsenenbildung. Das macht es uns schwer eine
einheitliche Regelung zu finden, zumal der Gesetzgeber da inzwischen große Freiheiten lässt.
Wir bemühen uns sehr, das Infektionsrisiko in unseren Räumen so klein wie möglich zu halten und
gleichzeitig den unterschiedlichen Kursformaten gerecht zu werden. Dadurch kann es zu
individuellen Regelungen in Absprache mit der Kursleiterin im Rahmen der Bayerischen
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung kommen.
Generell gilt aber:
•

•
•

•

In der Praxis gilt weiterhin die Maskenpflicht (FFP2), sofern der Mindestabstand von 1,5 m nicht
zuverlässig eingehalten werden kann. Am Platz kann also in den meisten Fällen die Maske
abgenommen werden.
Offiziell sind keine Tests mehr erforderlich, wir bitten Sie aber sehr, sich vor Kursbeginn auf
freiwilliger Basis testen zu lassen.
Bitte bringen Sie zu Kursen
o Ihre eigene Gymnastikmatte mit, evtl. auch eine Decke oder Kissen, je nach Kursart
o einen eigenen Kugelschreiber zum Quittieren der für die Abrechnung mit den
o Krankenkassen benötigten Bögen
o evtl. etwas zu trinken
Wir lüften regelmäßig. Bitte ziehen Sie sich daher der Witterung entsprechend an.

•

Bitte halten Sie die Husten- und Niesetikette ein. (Husten oder Niesen in die Armbeuge, auch
dann, wenn eine Mund-Nasenbedeckung getragen wird und sich natürlich dabei von anderen
Personen abwenden.)

•

Für den Fall, dass Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen hatten oder unter
unspezifischen Allgemeinsymptomen und /oder respiratorischen Symptomen jeder Schwere
leiden, die auf eine Infektion mit COVID-19 hinweisen könnten, dürfen Sie die Praxis leider nicht
betreten.

•

Für den Fall, dass es nach einem Kurs zu einem positiven Corona-Test bei einer*m Teilnehmer*in
käme, kann es nötig sein, Ihre Kontaktdaten weiterzugeben.
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