
 

 

Liebe Klient*innen, 

wir möchten Sie heute darüber informieren, weshalb wir unsere Beratungen weiterhin 

bevorzugt über Telefon- oder Video anbieten.  

Wir alle leben nun schon seit Monaten mit der Corona-Krise, welche unser Leben stark 

beeinträchtigt und verändert hat. Eine Situation, die sich niemand von uns hätte vorstellen 

können und die uns allen viel abverlangt. Auch wenn es nun seit einigen Wochen 

zunehmend Lockerungen in vielen Bereichen gibt, sehen wir immer noch tagtäglich neue 

Infektionen und erfahren immer mehr über Folgeerkrankungen und Übertragungswege. Wir 

als pro familia Beratungsstelle beobachten diese Entwicklung sehr genau und machen 

davon unsere Entscheidung abhängig, wie wir unser Angebot in der Corona-Pandemie 

gestalten und aufrechterhalten.  

Wir und unsere Klient*innen haben in den letzten Wochen sehr gute Erfahrungen mit der 

Beratung über Telefon und Video gemacht. Wir sind über diese Formate gut im Kontakt und 

können hilfreich sein! Da sich das Virus über persönliche Kontakte verbreitet, können wir 

hier einen Beitrag zu Eindämmung leisten - und ganz konkret schützen wir Sie und uns damit 

vor einer Ansteckung. Wahrscheinlich haben Sie in den letzten Tagen zur Kenntnis 

genommen, dass sich Covid19 auch über Aerosole verbreitet, die beim Sprechen in 

geschlossenen Räumen ausgestoßen werden. Um auch diesen Übertragungsweg möglichst 

auszuschließen, ist unsere bevorzugte Beratungsform weiterhin die Telefon- oder 

Videoberatung. Wir folgen hiermit vor allem der Empfehlung unserer zuständigen Stelle 

für Arbeitsschutz.  

Sollte diese Form für einen Teil unsere Klient*innen nicht machbar sein, beraten wir sie im 

Einzelfall selbstverständlich auch persönlich in der Beratungsstelle.  

Für diese Beratungskontakte müssen die folgenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen 

eingehalten werden: 

• Bitte betreten Sie die Beratungsstelle mit einem Mund-Nasen Schutz. Der Mund-

Nasen Schutz muss die ganze Zeit aufbehalten werden. 

• Die Berater*innen tragen ebenso während der gesamten Zeit einen Mund-Nasen 

Schutz. 



 

 

 

• Nach dem Betreten desinfizieren Sie sich bitte die Hände. Ausreichend 

Desinfektionsmittel steht für Sie bereit. 

• Bitte halten Sie die ganze Zeit die Abstandsregel von mindestens 1,5 Meter ein.  

• Bitte kommen Sie alleine zum Termin, da aktuell nur Einzelberatungen persönlich 

stattfinden können (eine Ausnahme stellt dar, wenn ein*e Sprachmittler*in oder 

Assistenz benötigt wird. Klären Sie das bitte vorher telefonisch mit uns ab). 

• Wenn Sie Krankheitssymptome wie Husten, Schnupfen, Fieber, keinen Geruchs- und 

Geschmackssinn etc. haben dürfen Sie die Beratungsstelle nicht betreten. 

• Die Beratungen erfolgen nur mit festem Termin. Bitte erscheinen Sie pünktlich zum 

Termin, da das Wartezimmer derzeit nicht genutzt werden kann.  

• Um Kontakte nachzuvollziehen, sind wir angehalten Ihre Daten für drei Wochen 

aufzuheben. 

• Sollte bei Ihnen im Nachgang des Termins bei uns eine Infektion mit dem Corona 

Virus festgestellt werden, informieren Sie uns bitte umgehend darüber. 

 

Wir hoffen sehr auf Ihr Verständnis für unser Vorgehen. Uns liegt Ihre und unsere 

Gesundheit am Herzen. Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen dazu haben, rufen Sie uns 

gerne an.  

 

Mit den besten Grüßen 

 

Diana Brencher (Geschäftsführerin)  

und das gesamte Team der pro familia Kassel 

 

 


