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„Corona-Auflagen- Gemeinsam achtsam !“
Im Auftrag der Sozialversicherungsträger führen wir entsprechende Maßnahmen zur beruflichen Integration & Bildung
durch. Dabei achten wir zum Schutze Ihrer und unserer Gesundheit auf die Einhaltung der aktuellen Beschlüsse der
Bundesregierung, sowie der Landesregierung Baden-Württemberg und folgen den allgemeinen Empfehlungen des RobertKoch-Instituts.
Das top-coach-Team nimmt die gegenwärtige Corona-Pandemie sehr ernst.
Bitte helfen Sie uns aktiv, auch in Ihrem Interesse, bei der Umsetzung der behördlichen Auflagen und befolgen Sie stets
die AHA-Regel (Abstand halten – Hygiene-Maßnahmen beachten – tragen einer Atemschutzmaske).
Aus Gründen der Kontaktreduzierung favorisieren wir regelmäßigen Kontakt & eine intensive Betreuung der Versicherten
durch unsere datenschutzkonforme Video-Plattform, sowie alle anderen digitalen Möglichkeiten.
Dennoch können persönliche Termine unausweichlich werden – in diesem Falle reduzieren wir die Kontakte und die Dauer
der Termine auf das Notwendigste und führen Termine mit persönlicher Anwesenheit nur durch, sofern diese nachweislich
zwingend notwendig und unaufschiebbar, sowie berufs-, studien- oder ausbildungsbedingt relevant sind.
Allgemeine Hinweise & Corona-Auflagen bei persönlichen Terminen
Prinzipiell gilt in unseren Räumlichkeiten eine FFP-2-Maskenpflicht – wir stellen Ihnen kostenfrei FFP2-Masken
während Ihres Aufenthaltes bei uns zur Verfügung.
Wir achten auf regelmäßiges Händewaschen unserer Mitarbeiter und Gäste. Es besteht daher die Verpflichtung, sich
während des Aufenthaltes regelmäßig die Hände zu waschen, bzw. die bereitgestellten Desinfektionsmöglichkeiten
oder Handwaschgelegenheiten zu nutzen.
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Generell gilt bei Ein- und Austritt in die Räumlichkeiten die Desinfektionspflicht mit durch uns bereit gestellte
Desinfektionsmittel an den Ein- und Ausgängen.
Die Oberflächen in unseren Räumlichkeiten werden regelmäßig und sofort nach Benutzung desinfiziert.
Unsere Räumlichkeiten entsprechend den Arbeitsschutzbestimmung der SARS-COV-2-Verordnungen, so dass
entsprechende Abstände eingehalten werden können.
Es werden regelmäßige Lüftungsintervalle umgesetzt.
Die Räumlichkeiten sind mit Venta-Ultraluftreinigern mit entsprechendem Hochleistungs-Filtersystem ausgestattet.
Sollten im Rahmen Ihres Aufenthaltes Übernachtungen notwendig sein, so gelten hierfür die jeweils gültigen
Verordnungen der Landesregierung, sowie die Einreise- und ggf. Quarantänebestimmungen des Bundes.
Wir arbeiten mit einem Partnerhotel zusammen, mit welchem wir ein gemeinsames Hygienekonzept verabschiedet haben.
Da wir verantwortlich sind für die Einhaltung der jeweiligen Bestimmungen, sind Sie verpflichtet wahrheitsgemäße
Angaben gemäß der Meldebestimmungen zu machen.
Sollten Sie vor einem persönlichen Termin Krankheitssymptome haben oder Sie hatten Kontakt zu einer infizierten Person
ist dies umgehend mitzuteilen.
Bei Anreisen aus einem Risikogebiet besteht eine Testpflicht mit Vorlage eines negativen PCR-Tests, welcher nicht älter als
48 Stunden sein darf.
Bei Risikopatienten entscheiden wir gemeinsam mit Ihnen, sowie dem Kostenträger die jeweilige Vorgehensweise.
Bei mutwilligen Verletzungen der Hygiene- , sowie der Einreise- und Quarantänebestimmungen und/oder unseres
Hygienekonzepts ist der Leistungserbringer zum sofortigen Abbruch der Maßnahme berechtigt.
Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass wir keinerlei Haftung im Infektionsfalle übernehmen und
Schadensersatzansprüche gegen top-coach und/oder seine Bevollmächtigten in jedem Falle ausgeschlossen sind.
Wir alle müssen uns daran gewöhnen mit dieser schwierigen, aber kontrollierbaren
Ausnahmesituation umzugehen.
Menschliche Solidarität gilt daher jetzt mehr denn je !
Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.
Vielen Dank vorab für Ihre Aufmerksamkeit.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.
Ihr top-coach-Team
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