Corona-Pandemie - Ergänzung zur Hausordnung
Regulierung und Dokumentation von Außenkontakten
Sehr geehrte Patientinnen und Patienten der Klinik Hohenfreudenstadt,
die aktuelle Corona-Pandemie macht auch in der Klinik Hohenfreudenstadt verschärfte
Sicherheitsvorkehrungen erforderlich. Dies betrifft sowohl den Zugang zum Haus als auch
die Kontaktaufnahme nach außen während eines Aufenthaltes in unserem Hause.
Bitte beachten Sie dabei die folgenden drei Regelungen ganz besonders:
1. Besuchsverbot

In der Klinik wurde für die Zeit der Corona-Pandemie ein komplettes Besuchsverbot (siehe auch
Hinweise an der Eingangstür) ausgesprochen, das unbedingt beachtet werden muss.
Aus aktuellem Anlass möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass ein Verstoß gegen diese
Regel zu einem sofortigen Abbruch der Rehabilitationsmaßnahme aus disziplinarischen Gründen
führen kann.
2. Dokumentation von Kontakten zu klinikexternen Personen

Sämtliche Kontakte zu Personen, die nicht Patienten oder Mitarbeiter der Klinik
Hohenfreudenstadt sind (z.B. Treffen mit Angehörigen außerhalb der Klinik), sollten von Ihnen
vorsorglich lückenlos dokumentiert werden, um dem Gesundheitsamt im Falle einer CoronaInfektion eine Nachverfolgung zu erleichtern. Bitte verwenden Sie dafür die umseitige Liste.
3. Auswärtige Übernachtung (außerhalb des Gesundheitsparks) während einer Rehamaßnahme

Während eines stationären Aufenthaltes in der Klinik Hohenfreudenstadt ist eine auswärtige
Übernachtung (z.B. in einem Hotel vor Ort außerhalb des Gesundheitsparks oder in der
häuslichen Wohnung) aus Gründen des Infektionsschutzes generell nicht gestattet. Von dieser
Regelung kann nur in begründeten Einzelfällen nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch
die Klinikleitung abgewichen werden. Ein Verstoß gegen diese Regelung kann zu einem sofortigen
Abbruch der Rehabilitationsmaßnahme aus disziplinarischen Gründen führen.
Wir hoffen, dass Sie für diese konsequenten Regelungen Verständnis haben. Sie dienen dem
bestmöglichen Schutz von Patienten und Mitarbeitern und sind erforderlich, um in der Klinik
Hohenfreudenstadt während der Pandemie den höchstmöglichen Infektionsschutz sicherzustellen.
Mit freundlichen Grüßen
Die Klinikleitung

Bitte führen Sie dieses Formular immer mit sich und dokumentieren Sie Ihre Kontakte
zu Personen, die nicht Patienten oder Mitarbeiter der Klinik Hohenfreudenstadt sind,
in der umseitigen Liste!

Dokumentation der Außenkontakte während des Reha Aufenthaltes

Datum

Ort

Name

Kontaktdauer
in min

Hiermit bestätige ich die Vollständigkeit der Auflistung meiner Außenkontakte.

Freudenstadt, den ____________

Name, Unterschrift _________________________

