Liebe Eltern unserer Kinderklinik,
zum Schutz unserer Patienten und Mitarbeiter sowie zu Ihrem eigenen Schutz vor einer
Covid-Infektion gelten folgende Vorsichtsmaßnahmen:
Ständige Begleitpersonen:
• Alle ständigen Begleitpersonen werden bei der Aufnahme mittels Corona-Schnelltest
getestet – unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus.
• Eine erneute Testung erfolgt immer nach 3 vollen Tagen.
• Eine erneute Testung erfolgt auch, falls bei der Begleitperson „Corona-verdächtige“
Symptome auftreten oder neue anamnestische (Kontakt-)Daten eine Infektion
wahrscheinlich sein lassen.
• Kinder und Jugendliche mit einer ständigen Begleitperson können in der Regel keine
weiteren Besuche im Zimmer erhalten. Ausnahmen sind: Besondere Diagnose-,
Therapie- oder Aufklärungsgespräche
Sofern keine ständige Begleitperson im Zimmer ist:
Jeder unserer kleinen und größeren Patienten darf pro Tag von zwei Mal Besuch
bekommen. Pro Krankenhausaufenthalt sind jedoch nur zwei unterschiedliche Besucher
möglich.
• Die Besuchszeit beträgt höchstens 1,5 Stunden
• Die Besuchszeiten sind
>> montags bis freitags, 07.30 bis 16.00 Uhr
>> sonnabends, sonn- und feiertags, 11.00 bis 15.00 Uhr
• Aufenthalte außerhalb der Station (sofern medizinisch erlaubt):
Bitte dazu beim Pflegepersonal abmelden. Sie und Ihr Kind (in der Regel ab 6 Jahre)
selbst tragen bitte kontinuierlich die Maske. Gehen sie auf direktem Weg in die
Außenanlagen, verweilen Sie nicht in Warte- und Spielbereichen innerhalb der Klinik.
Wenn Sie in den Außenanlagen Freunde oder Verwandte treffen möchten: Dies
sollten maximal 2 gesunde Personen sein, die gleichfalls kontinuierlich eine FFP2Maske tragen und wie Sie die AHA beachten.
• Besonderheiten für die Kinderintensivstation Nikolaus und IMC-Raphael:
- ein Elternteil pro Kind
- Eltern dürfen sich während des Tages abwechseln
- „Känguruhen“ mit Früh- und Neugeborenen ohne Zeitbegrenzung
Für unseren kleinen Patienten bestehen besondere Sicherheitsvorkehrungen.
Daher möchten wir Sie bitten, sich vor Betreten des Krankenhauses am sogenannten
„Sichtungspunkt“ zu melden.
• Wir sind verpflichtet, Sie als Besucher in einem Register zu erfassen – bitte helfen Sie
dabei, diesen Vorgang möglichst schnell abzuwickeln. Auf unserer Website
(www.gfo-kliniken-bonn.de) haben wir einen sogenannten Sichtungsbogen hinterlegt.
» Bitte drucken Sie diesen möglichst vor Ihrem Besuch aus und zeigen Sie ihn ausgefüllt
und unterschrieben im Screeningbereich vor.
» Alternativ bekommen Sie den Sichtungsbogen dort, füllen ihn bitte dort auch aus und
unterschreiben ihn.

•

Eine Unterbrechung des Besuchs ist in Absprache mit der Station möglich.
• Auf der Station melden Sie sich zunächst bitte beim Pflegepersonal und geben den
Sichtungsbogen dort ab. Er ist Ihre „Eintrittskarte“.
Bitte betreten Sie das Patientenzimmer nicht eigenmächtig.
Bitte melden Sie sich vor dem Verlassen der Station beim Pflegepersonal ab.
• Haben Sie Verständnis, dass Besucher mit Covid-19-Symptomen nicht zu unseren
Patienten dürfen.
• Bitte bringen Sie Ihre eigene FFP-2-Maske mit und tragen Sie diese ständig während
Ihres gesamten Aufenthalts.
• Bitte nutzen Sie regelmäßig unsere Händedesinfektion.
• Halten Sie während des Besuchs den Mindestabstand von 1,5 Metern sowie die Niesund Hustenetikette ein.
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