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Liebe Patientinnen und Patienten,
wir leben in komplizierten und ungewöhnlichen Zeiten.
Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus treffen jeden einzelnen von uns derzeit wie ein
Schlag ins Gesicht. Die vergangenen Tage waren mit Sicherheit auch für Sie sehr turbulent.
Das wirkt sich leider auch auf unsere Arbeit aus. Wir versuchen die Weiterführung der Therapien
so gut wie möglich zu gewährleisen, u.a. durch Abstand halten, durch das Desinfizieren von
Flächen und Händen und durch die Übergabe der Kinder an der Eingangstüre, so dass sich im
Wartezimmer möglichst kein Elternteil aufhält. In den nächsten Tagen werden wir auch
Plexiglasscheiben zum Schutz von Mitarbeitern und Patienten auf unseren Schreibtischen
aufstellen .
Bisher gab es bzgl der Schließung von sprachtherapeutischen Praxen keine Anordnung. Sobald
sich das ändert, werden wir Sie umgehend informieren.
Von den Krankenkassen wurde uns eine alternative Möglichkeit der Therapiedurchführung
vorgeschlagen, die über die Heilmittelverordnung abgerechnet werden kann: die Teletherapie.
Sollten Sie Interesse an dieser Therapieform haben, melden Sie sich bitte bei uns. Ein Formular
zur Einwilligung steht in Kürze auf der Homepage bereit Bitte senden Sie uns dieses
unterschrieben zurück (gerne auch per Mail).
Bei Kindern, deren Therapie vom Jugendamt übernommen wird, zahlt dieses sogar für den
Versand von Arbeitsblättern und für Telefongespräche mit den Therapeuten.
Sie sehen, wir arbeiten unverändert auf Hochtouren und nutzen die vielen Ausfälle sinnvoll.
Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie Interesse an einer anderen Therapieform haben. Außerdem
möchten wir Sie bitten, Absagen in schriftlicher Form (per Mail) zu tätigen, damit wir Ausfälle
gegenüber den Krankenkassen dokumentieren können.
Wir hoffen, dass wir uns bald wieder in gewohnter Form in der Praxis sehen können und danken
Ihnen sehr für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.
Bleiben Sie bitte gesund!
Viele liebe Grüße
Ihr Praxisteam

