
 

 

Ich schütze mich – Ich schütze dich 

 

Wir freuen uns, Sie bei mia - Miteinander Auszeit begrüßen zu dürfen.  

Um Ihren Aufenthalt bei uns so sicher wie möglich zu gestalten, bitten wir Sie und Ihre 

Kinder, sich während des Aufenthalts an die vorgeschriebenen Corona-Pandemie-Regeln zu 

halten. 

Sollte es bis zum Antritt Ihres Aufenthalts Änderungen der Vorschriften geben, werden wir 

Sie per mail oder telefonisch informieren. 

 

1. In der Einrichtung sind vor Beginn jeder Therapieeinheit, vor Betreten des 

Speisesaals und der Räume, die von allen genutzt werden, die Hände zu 

desinfizieren oder 30 Sekunden mit Seife zu waschen und nach Möglichkeit das 

Gesicht danach nicht mehr zu berühren. 

2. Vor dem Betreten der Kinder- und Lernbetreuung müssen sich alle Kinder die Hände 

desinfizieren oder 30 Sekunden mit Seife waschen. 

3. Der vorgeschriebene Mindestabstand muss eingehalten werden.  

4. Während des gesamten Aufenthalts ist von den Erwachsenen eine FFP2-Maske und 
von Kinder ab 6 Jahren – außer in den Wohneinheiten der eigenen Familie – ein 
Mund-Nasen-Schutz (keine Gesichtsschilder!) zu tragen. 

5. Die Niesetikette ist einzuhalten. 

6. Ausgänge mit mehreren Personen und Besuche von Lokalen sowie Sozialkontakte 

sind zu minimieren. 

7. Kein Händeschütteln und kein Körperkontakt mit familienfremden Personen 

 
 
Der Antritt des Aufenthalts ist nur mit negativem Antigen - Testergebnis (nicht älter als 24 
Stunden) aller teilnehmenden Familienmitglieder (auch der Kinder) möglich. Die Auswertung 
muss von einer offiziellen Stelle bestätigt sein.  
 
Von mia werden sowohl für den Antigentest als auch einen PCR-Test keine Kosten 
rückerstattet.  
 
Sollten Sie sich vor Anreise krank fühlen, bleiben Sie bitte zu Hause und geben Sie uns 
telefonisch Bescheid (07258/50 940 11). Nehmen Sie anschließend Kontakt mit Ihrem 
Hausarzt und / oder im Falle von Covid-19 Verdacht mit der Corona-Hotline 1450 auf.  
 
Bitte halten Sie sich in den Tagen vor der Anreise konsequent an die Abstandsregeln 
und vermeiden Sie Fremdkontakte außerhalb des engen Familienkreises um eine 
Ansteckung auch in der Zeit nach der Testung zu vermeiden! 
 
Bei Anreise ist eine Haftungsausschlusserklärung bezüglich des Infektionsrisikos für 
die Zeit Ihres Aufenthalts zu unterschreiben.  
 
 
 



 

 
 
 
Anreise Bitte zwischen 8.00 Uhr und 09.30 Uhr anreisen. 

Vor dem Betreten der Einrichtung ist bei jeder Person eine Fiebermessung und 
Händedesinfektion notwendig. Wir bitten Sie am mia - Parkplatz im Auto zu 
warten. Sie werden dort in Empfang genommen.  
 

   
Aufenthalt Für Besucher*innen ist das Betreten der Einrichtung während Ihres 

Aufenthalts nicht erlaubt (gilt auch bei der Anreise). 
 

In den therapiefreien Zeiten sind Ausgänge prinzipiell gestattet. Allerdings 
dürfen wir darauf hinweisen, dass bei diesen Ausgängen die offiziellen Corona-
Pandemie-Regeln verbindlich einzuhalten sind. Um das Infektionsrisiko so 
gering wie möglich zu halten, soll vor allem der Aufenthalt in geschlossenen 
Räumen mit familienexternen Personen über einen längeren Zeitraum 
vermieden werden (z. B. Lokale, Geschäfte…). 

 
 
 
Von Ihnen mitzubringen: 
 

• Fieberthermometer, da während des Aufenthalts ein Gesundheitsprotokoll zu führen 
ist.  

• Malerkittel (ev. altes Hemd oder T-Shirt) für die Kinder 

• Kugelschreiber o. ä.  
 
 
 
Ihr mia -Team 

 
 
 

 
 
 


