
 

 

Aktuelle Aufnahme- und Aufenthaltsinformationen zum Corona-
Virus vom 10.05.2022 

 
Liebe/r Patient/in, 

gerne möchten wir Sie bestmöglich auf Ihre Anreise vorbereiten und Sie über alle aktuellen Maßnahmen rund um das 
Corona-Virus informieren: 

Aufnahmevoraussetzungen  
Aufgenommen werden alle Patientinnen und Patienten, Begleitpersonen und Übernachtungsgäste, die geimpft oder 
genesen sind, und zusätzlich einen schriftlichen Nachweis eines negativen Testergebnisses, in Form eines max. 48h 
alten PCR-Tests oder eines max. 24h alten Antigentests, durch ein offizielles Testzentrum oder Labor vorlegen können.  

Ungeimpfte Patienten, Begleitpersonen und Übernachtungsgäste werden ebenfalls aufgenommen. Auch hier muss ein 
schriftlicher Nachweis eines negativen Testergebnisses, in Form eines max. 48h alten PCR-Tests oder eines max. 24h 
alten Antigentests, durch ein offizielles Testzentrum oder Labor vorgelegt werden.  

Sollten bei Ihnen bereits vor der Anreise Symptome auftreten, die auf eine mögliche Coronainfektion hinweisen könnten, 
bitten wir Sie die Maßnahme nicht anzutreten und Ihren Aufenthalt bei uns abzusagen bzw. zu verschieben (Tel.: 05621 
702-138, -141 oder -150). 

 

Weitere Regeln und Maßnahmen während Ihres Aufenthaltes: 

 Sicherheitsabstand von 1,50 m – 2,00 m in der gesamten Klinik. 
 Unterbringung im Einzelzimmer 
 FFP2- bzw. OP-Maskenpflicht in der gesamten Klinik (Bitte ausreichend mitbringen, 

alternativ können diese kostenpflichtig in unserem Café KlaK erworben werden!) 
 Personen die im stationären Verlauf eine Infektsymptomatik aufweisen, werden umgehend erneut auf das 

Coronavirus getestet.   
 Regelmäßige Testung (2x wöchentlich) aller Personen, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind. 
 Die Mahlzeiten im Speiseraum wurden in mehrere Zeitgruppen unterteilt um die Anzahl der Personen im 

Speisesaal deutlich zu reduzieren und die Abstände einzuhalten. 
 Unsere Gruppentherapien wurden auf mehrere Kleingruppen aufgeteilt, damit die Abstände zwischen den 

Patienten immer eingehalten werden können.  
 Desinfektionsspender sind in allen relevanten Bereichen vorhanden. 
 Tagesgäste sind unter Einhaltung der 3 G Regelung erlaubt. Ebenso ist die Cafeteria für Tagesgäste geöffnet. 
 Das hausinterne Schwimmbad ist weiterhin geöffnet. Unsere Sauna ist Corona bedingt weiterhin geschlossen.  

 

Wie Sie sehen, ist Ihre Gesundheit und Sicherheit für uns wichtiger denn je. Tragen auch Sie durch das konsequente 
Einhalten der aktuell geltenden Verordnungen der Regierung dazu bei, das Risiko einer möglichen Infektion mit dem 
Coronavirus zu minimieren. 

Wir wünschen Ihnen bereits heute eine gute Anreise und bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Team der Klinik am Kurpark Reinhardshausen GmbH 


