
               

Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Dortmund 

 

Information der Erziehungsberatungsstelle 

Ab dem 25.05.2020 bieten wir wieder Beratungsgespräche in unseren Räumlichkeiten in der 

Joachimstrasse 2 an. Um Ihre und unsere Gesundheit zu schützen können die persönlichen 

Kontakte nur unter besonderen Voraussetzungen stattfinden. 

• Sie fühlen sich gesund und haben keine Symptome wie Husten, Fieber, Halsschmerzen, 

Kopfschmerzen, Übelkeit oder Durchfall …  

• Sie haben seit 14 Tagen keinen Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten Person 

• Sie waren in den letzten 14 Tagen nicht im Ausland 

Organisatorische Hinweise: 

• Sie kommen pünktlich zum Termin. Die Beraterin wird Sie an der Tür in Empfang nehmen 

und in das Beratungszimmer begleiten. 

• Sie kommen mit einem eigenen Mund-Nasen-Schutz.  

• Sie desinfizieren oder waschen sich nach dem Betreten der Beratungsstelle die Hände. 

• Sie halten den Mindestabstand von 1,5 m ein. 

• Nach dem Termin verlassen Sie sogleich die Beratungsstelle auf dem markierten Weg. 

Ergänzung zur Schweigepflicht: 

• Eine anonyme persönliche Beratung ist zurzeit nur telefonisch möglich. Bei einer Beratung 

in unseren Räumlichkeiten müssen wir ihre Kontaktdaten und die des Beraters, sowie die 

Aufenthaltsdauer dokumentieren. 

• Im Falle einer später festgestellten Infektion sind wir dazu verpflichtet diese Daten dem 

Gesundheitsamt zur Verfügung zu stellen, damit mögliche Infektionsketten nachverfolgt 

werden können. 

• Wenn bei Ihnen oder bei Ihren engsten Familienangehörigen der Verdacht einer Infektion 

mit dem Coronavirus auftritt dann sind Sie ebenfalls verpflichtet Ihren Besuch in der 

Beratungsstelle dem Gesundheitsamt anzugeben. 

Hinweise zur Beratungssituation: 

• Wenn mehr als eine Person zu einem Beratungsgespräch kommen wollen, muss das bei der 

Terminvereinbarung angekündigt werden, damit geeignete Räume zur Verfügung gestellt 

werden können. Beratungsgespräche mit mehr als zwei Personen sind zurzeit nicht 

möglich. 

• Jüngere Kinder sollen nicht zu den Beratungsgesprächen mitgebracht werden. Wenn Sie 

keine Kinderbetreuung finden können, sprechen Sie das bitte telefonisch mit uns ab. 

Beschäftigungsmaterial für das Kind bringen Sie bitte möglichst selber mit. 

 

Wir bitten Sie um Verständnis für diese Regelungen und hoffen auf Ihre Unterstützung.  

Telefonberatungen und Mailberatungen stehen als Alternative weiterhin für Sie zur Verfügung. 

Diese auch anonym. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Das Team der Erziehungsberatungsstelle freut sich auf Ihren Besuch! 


