Klinik Haus Vogt Informationen zur Behandlung in der
aktuellen Situation mit Covid19
Uns viel daran gelegen, gerade in der Zeit der Pandemie unser
Behandlungsangebot aufrecht halten zu können. Aus diesem Grund ist
eine Behandlung in der Klinik Haus Vogt derzeit unter bestimmten
Rahmenbedingungen
möglich. Einige Fragen
werden
wir hier
beantworten.
Weitere Informationen dazu finden Sie auch in der derzeit gültigen
Version unseres Behandlungsvertrages.

1. Besuche - Besuche sind aufgrund der derzeitigen Infektionslage in
folgendem Rahmen möglich:
Direkte Bezugspersonen können 14-tägig für eine die maximale
Dauer von 1,5 Stunden zu Besuch kommen.
Nach Ihrer Ankunft klingeln Sie bitte am Haupteingang und warten
sie, bis ihr Kind von den Pädagogen zum Eingang gebracht wird.
Es erfolgt dann eine kurze Einweisung für die Besuchszeit.
Die Hygiene- und Abstandsregeln sind während dieser Zeit
durchgehend einzuhalten und alle Beteiligten müssen einen MundNasenschutz tragen.
2. Heimfahrten – finden bis auf weiteres nicht statt.
3. Umgang mit Wäsche - Da die Jugendlichen bis auf weiteres an
den Wochenenden – den Belastungserprobungen - nicht nach
Hause fahren können, wird die Wäsche einmal wöchentlich in der
Klinik gewaschen.
4. Kontakte der Patienten untereinander – die Patient*innen können
sich stationsübergreifend derzeit nur punktuell und unter
Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln besuchen.
Für die jeweiligen Stationsgruppen gibt es unterschiedliche Schul-,
Lern- und Geländezeiten.
5. Kontakte zu Mitarbeitenden – Die Mitarbeiter*innen der Klinik
halten die Abstandsregeln ein. Wo dies nicht möglich ist, z.B. bei
medizinisch-pflegerischen Tätigkeiten, tragen sie immer einen
Mund- Nasenschutz.
6. Was passiert, wenn mein Kind Syptome bekommt? Wenn ein/e
Patient*in Fieber oder Syptome bekommt, die in das Krankheitsbild
von
Covid19
passen,
muss
er/sie
von
den
Eltern/den
Sorgeberechtigten umgehend abgeholt werden. Die stationäre
Behandlung in der Klinik Haus Vogt wird unterbrochen.
7. Schule - Unsere Klinikschule bietet für jeden Schüler*in individuell
abgestimmte schulische Aufgaben an. Für die Patient*innen der
Aufnahmestation gibt ein telefonische bzw. online Kontakte.
Prüfungsvorbereitungen werden gesondert berücksichtigt.
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8. Behlandlungselemente – Alle Behandlungselemente die auf der
Homepage beschrieben werden, finden auch in Zeiten von Corona
statt, werden jedoch nur gruppenintern durchgeführt.
9. Wie werden die Eltern/die Sorgeberechtigten in die Behandlung
einbezogen?
Der Kontakt zu den Eltern/Sorgeberechtigten findet über Telefon
und/oder per Videokonferenzen statt. In Einzelfällen können
Familiengespräche in der Klinik stattfinden.

