
 
 

 
 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
 
Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 
wir freuen uns, Sie bald bei uns im schönen Allgäu begrüßen zu dürfen.  
 
Um in dieser besonderen Zeit sowohl Patienten als auch Mitarbeiter schützen zu können, erhalten 
Sie heute zusammen mit Ihrem Einladungsschreiben, wichtige Informationen zum angepassten 
Klinikablauf. 
 
Diese Einverständniserklärung benötigen wir mit den ausgefüllten Fragebögen vor Ihrer Anreise 
unterschrieben zurück (gerne auch gescannt per Mail oder per FAX). Die unterschriebene 
Einverständniserklärung ist Voraussetzung für Ihren Kurantritt.  
Zusätzlich zu dieser Erklärung werden wir Sie ca. 1-4 Tage vor der Anreise telefonisch kontaktieren 
um weitere Fragen zu beantworten.  
 
Aufgrund behördlicher Anordnungen müssen folgende Hygiene-/Schutzmaßnahmen umgesetzt 
werden:  

1. Sie nehmen selbstständig Kontakt zu uns auf, wenn vor oder während der Anreise Symptome 
bei Ihnen auftreten (Tel.-Nr.: 08862/ 900-0 oder Mail: info.klinik-
koenigshof@johannesbad.com) 

 
2. Am Anreisetag ist ein Betreten der Klinik erst nach telefonischer Anmeldung vom Patienten-

parkplatz aus erlaubt.  
 

3. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung beim Betreten der Klinik ist Pflicht und selbst 
mitzubringen. 

 
4. Der Fahrstuhl darf nur von zwei Erwachsenen oder einer Familie benutzt werden.  

 
5. Bei geplanten Arztterminen werden Sie telefonisch in den med. Wartebereich bestellt. 

Außerhalb dieser Termine ist das Schwesternzimmer nur telefonisch zu kontaktieren. 
 

6. Therapieablauf 
Um die vorgegeben Abstandregeln einhalten zu können, werden die Therapien in zwei 
Gruppen aufgeteilt, welche abwechseln vormittags oder nachmittags stattfinden werden. Die 
Einteilung können Sie Ihrem Therapieplan entnehmen. 
Während der Therapiezeiten werden die Kinder im Kindertreff von unserem Fachpersonal 
betreut. Außerhalb Ihrer Therapiezeiten sind Sie für die Betreuung Ihres Kindes verantwortlich. 
Bitte finden Sie sich frühestens 5 Minuten vor Therapiebeginn am Behandlungsort ein. 
 

7. Therapien/Vorträge werden bei Bedarf über Zoom übertragen. Bringen Sie bitte ein mobiles 
Endgerät (Tablet, Handy, Notebook) mit. Das WLAN steht Ihnen bis auf Weiteres kostenlos 
zur Verfügung. 

 

 



Stand: 25.05.2020 

 

 
8. Therapiebecken und Sauna dürfen Sie während Ihres Aufenthaltes nicht nutzen (Änderungen 

möglich). Wassergymnastik findet in kleineren Gruppen statt. 
 

9. Der angebotene Schwimmkurs findet nicht statt (Änderungen möglich). 
 

10. Aufenthalte im Freien und auf dem gesamten Klinikgelände (z.B. Spielplatz, Terrasse, 
Raucherplatz etc.) nur zu zweit oder im Familienverbund (Sie und Ihre Kinder) – aktuelle 
Änderungen vorbehalten. 

 
11. Einhaltung der Kontaktbeschränkung von 1,5 m (Vorgabe des Robert-Koch-Instituts), auch im 

Freien und bei unseren freizeittherapeutischen Angeboten am Abend und Wochenende. 
 

12. Sie halten alle bei uns geltenden Hygieneregeln ein  
a. Hände waschen und desinfizieren,  
b. Einhaltung der Nies- und Hustenhygiene,  
c. Tragen einer Mund – Nase – Bedeckung (Community Maske aus Stoff) für Sie und Kinder 

ab 6 Jahren in der Klinik, ein Schal o.ä. reicht nicht 
d. sofortige telefonische Kontaktaufnahme zum Schwesternzimmer bei auftretenden 

Symptomen wie Husten, Fieber, Halsschmerzen, Geruchs-/Geschmacksstörungen, 
Übelkeit 
 

13. Quarantäne im Zimmer bei auftretenden Erkältungssymptomen. Auch in einer solchen 
Quarantäne werden Sie auf dem Zimmer mit Essen versorgt und es finden keine bzw. nur stark 
eingeschränkte Therapien statt. 

 
14. Bei einer Isolierungsquarantäne dürfen Sie das Zimmer nicht mehr verlassen, auch nicht, um an 

die frische Luft zu gehen (Anordnung durch Gesundheitsamt). 
 

15. Besuche während Ihrer Kurmaßnahme sind nicht gestattet (Änderungen möglich). Gäste, die 
Sie den gesamten Kuraufenthalt begleiten, sind mit vorherige Anmeldung erlaubt. Für Ihre 
Begleitpersonen gelten die genannten Hygiene-/Schutzmaßnahmen. 

 
16. Sie übernehmen die Verantwortung dafür, dass Sie sich und Ihre Kinder stets entsprechend der 

erforderlichen Regeln verhalten. Sollten die Regeln nicht eingehalten werden, erfolgt ein 
disziplinarischer Abbruch der Maßnahme und den damit verbundenen Ausfallkosten. 


