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Liebe Ratsuchende und Besucher der Beratungsstelle, 
 
wir möchten Sie über unsere aktuelle Vorgehensweise informieren bezüglich der nach 
wie vor besonderen Situation im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie:  
 
Anmeldungen erfolgen wie üblich über unser Sekretariat. Das Erstgespräch mit un-
seren Fachkräften findet dann zunächst telefonisch statt. 
  
Danach können Sie (vorzugsweise) weitere Telefonkontakte absprechen oder Sie 
vereinbaren bei entsprechendem Anlass ein persönliches Folgegespräch in der Be-
ratungsstelle. Dies werden Sie zusammen mit dem Berater oder der Beraterin genauer 
planen. 
Neben diesen Möglichkeiten der Beratung per Telefon oder im persönlichen Kontakt 
bieten wir Ihnen auch datengeschützte Beratungen per Mail (siehe Online-Bera-
tung) oder per VideoAnruf an, sodass für Sie verschiedene Möglichkeiten bestehen, 
auch in diesen besonderen Zeiten eine Beratung bei uns in Anspruch zu nehmen. 
 
Zu Ihrem und unserem Schutz versuchen wir, ein potentielles Infektionsrisiko beim 
Aufsuchen unserer Beratungsstelle möglichst gering zu halten. Das bedeutet, dass wir 
bemüht sind, sämtlichen Hygienevorgaben gerecht zu werden. Dies betrifft insbeson-
dere das Einhalten von Abstandsregeln, besonderen Desinfektionsmaßnahmen im 
Gebäude sowie die regelmäßige Durchlüftung der Räumlichkeiten. 
Konkret bitten wir Sie um einige besondere Verhaltensregeln in unserer Beratungs-
stelle: 
 

 Bitte desinfizieren Sie sich die Hände im Eingangsbereich beim Kommen und 
Gehen! 

 Bitte halten Sie einen 1,5 Meter-Mindestabstand zu anderen Personen und den 
Mitarbeitenden der Beratungsstelle 

 Bitte benutzen Sie Ihre Gesichtsmaske! 
 Beachten Sie die Nies- und Hustenetikette (in Taschentuch oder Armbeuge 

husten)! 
 

Bitte kommen Sie nicht zu uns, wenn 
 Sie Symptome einer Erkältungskrankheit (Husten, Halsschmerzen, Schnupfen) 

oder Fieber haben oder  
 Verdacht auf eine Infektion mit Corona-Virus besteht oder 
 Sie engen Kontakt zu Corona-Infizierten hatten. 

 
Wenden Sie sich in diesen Fällen telefonisch an Ihren Hausarzt oder an das zustän-
dige Gesundheitsamt. Vielen Dank! 
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Datenschutzinformation 
 

 Für eine persönliche Beratung besteht derzeit die Verpflichtung, Name, Ge-
burtsdatum, vollständige Adresse und die telefonischen Kontaktdaten aufzu-
nehmen und diese Angaben zusammen mit dem Datum und Uhrzeit der Bera-
tung zu dokumentieren. 

 Im Falle von später festgestellten Infektionen, sind wir zur Nachverfolgung von 
Infektionsketten dazu verpflichtet, diese Daten dem Gesundheitsamt zur Verfü-
gung zu stellen. Insofern sind unsere Schweigepflicht und die Möglichkeit einer 
anonymen Beratung im Sinne des Infektionsschutzes derzeit eingeschränkt. 

 Gleichermaßen verpflichten Sie sich selbst, bei Auftreten eines Verdachts auf 
eine Infektion mit dem Corona-Virus bzw. bei einer nachgewiesenen Infektion 
bei Ihnen oder Ihren engsten Familienangehörigen, Ihren Besuch bei uns in der 
Beratungsstelle dem Gesundheitsamt gegenüber anzuzeigen. 

 
 
Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 


