Psychotherapeutische Praxis
für Kinder und Jugendliche

Anna Wirobal

Liebe Eltern, liebe Kinder, Jugendliche, liebe Klienten,
wir haben uns dafür entschieden unseren Praxisbetrieb aufrecht zu
erhalten, um Ihnen / euch so lange wie möglich zur Verfügung zu
stehen. Wir hoffen sehr, dass wir zusammen, die aktuelle Situation
gut bewältigen.

Aktuelle Informationen
zum Coronavirus

Damit die Gesundheitsgefährdung für alle so gering wie möglich
gehalten werden kann, bitten wir euch Folgendes zu beachten:

Bitte lesen, bevor Sie die Praxis betreten!
Bitte lesen, bevor ihr die Praxis betretet!

HÄNDE WASCHEN
Bitte waschen Sie sich / wascht euch beim Betreten und Verlassen
der Praxis gründlich die Hände oder desinfiziert sie.

ERKÄLTUNG / GRIPPE
Falls Sie / Falls ihr unter Husten, Schnupfen, Halsschmerzen
und/oder Gliederschmerzen und Fieber leiden / leidet und es sich
nur um eine normale Erkältung oder herkömmliche Grippe
handelt, kurieren Sie die Erkältung bitte erst aus / werdet erst wieder
gesund, bevor die Praxis betreten wird.

WENN FOLGENDE HINWEISE
ZUTREFFEN:
• Fieber, trockener Husten + weitere Erkältungssymptome
• + 14 Tage vor der Erkrankung in einem Risikogebiet (China,
Italien, Südtirol, Südkorea, Iran, Nord-Rhein-Westfalen)
• oder + Kontakt zu einer Person, bei der das Coronavirus
festgestellt wurde
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Besteht die Möglichkeit einer Ansteckung mit dem
Coronavirus. In diesem Fall betreten Sie / betretet die
Praxis bitte nicht, sondern melden Sie sich / meldet
euch telefonisch 0951 93292963 oder per E-Mail:
info@systi.de.
Bitte wenden Sie sich / wendet euch in diesem Fall
wegen der nötigen Isolationsmaßnahmen unbedingt
an eine der folgenden Stellen:
• ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117
• Gesundheitsamt (mediz. Fragen) 0951 85-2525

Liebe Grüße, Ihr / euer Praxis-Team des SYSTI
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Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:
Bürger-Hotline Bamberg: 0951 85-9700

