Psychosoziale Arbeit der n:ipo Beratungsstelle während der
Einschränkungen durch SARS-CoV-2-Infektionsschutz
Stand Januar 2022
1

Ziel
Aufrechterhaltung und Sicherstellung einer adäquaten Versorgung krebskranker Kinder, deren
Familien und des sozialen Umfelds in der psychosozialen Nachsorge.

2

Umsetzung

2.1

Beratung
-

Seit 25.05.2020 werden die Beratungen wieder in den Räumen der Beratungsstelle
angeboten (Maßnahmen zum Infektionsschutz siehe Punkt 3)

-

Beratungen sind auch im Freien bei einem Spaziergang möglich

-

Video- und Telefonberatung wird angeboten

-

Kinder, Jugendliche und Familien in der Intensivtherapie haben seit Februar 2021 wieder die
Möglichkeit das Team der Beratungsstelle beim wöchentlichen Freitagsfrühstück nach
Corona-Vorgaben des Olgahospitals kennen zu lernen

2.2

Gruppenangebote

2.2.1
-

Geschwister- und KiJuNa-Gruppe
Termine für das erste Halbjahr 2022 sind geplant und sollen wenn möglich vor Ort unter den
geltenden Hygienevorschriften stattfinden

-

Ein allgemeines Hygienekonzept für die Gruppenangebote ist auf der Homepage (www.nipostuttgart.de) veröffentlicht

-

Ein je nach Veranstaltung individuelles Hygienekonzept wird kurz vor Beginn an alle
Teilnehmer/innen verschickt

2.2.2
2.2.3
-

Elterntreff „Beisammensein bei Käse und Wein“
Bis auf weiteres findet der Elterntreff „Beisammensein bei Käse und Wein“ virtuell statt
Café Lichtblick
Entscheidung ob das Café stattfindet fällt Anfang Februar. Falls nicht: Hinweis über den
Verteiler auf die Einzelberatung der n:ipo Beratungsstelle und/oder evtl. Online-Angebot
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Infektionsschutz
-

Psychosoziale Mitarbeiterinnen sind vollständig geimpft, geboostert und testen sich zusätzlich
zweimal wöchentlich

-

In der Beratungsstelle gilt die 3G-Regel. Das bedeutet, dass Klient/innen und Begleitpersonen
einen entsprechenden Impf- oder Genesenennachweis vorweisen oder einen tagesaktuellen
negativen Testnachweis mitbringen müssen. Klient/innen und Begleitpersonen werden vor
Beginn der Beratung nach einem entsprechenden Nachweis gefragt

-

Abfragen von Symptomen am Termin selbst. Besucher/innen sollten mind. 48h symptomfrei
gewesen sein. Keine Beratung vor Ort möglich, sollten Symptome vorliegen

-

Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme bitten wir darum bei wissentlichem Kontakt zu einer
infizierten Person von der Beratung abzusehen und uns im Vorhinein (telefonisch) darüber zu
informieren

-

In den Räumlichkeiten der Beratungsstelle muss durchgehend ein medizinischer MundNasen-Schutz getragen werden. Dies gilt für Kinder ab 6 Jahren. Entsprechend der CoronaVerordnung empfehlen wir Erwachsenen das Tragen einer FFP2-Maske

-

Beratungen finden nach Möglichkeit im Veranstaltungsraum statt, da hier der Abstand von
zwei Metern besser umsetzbar ist

-

Im Veranstaltungs- und kleinen Beratungsraum kommt während der Beratung ein HEPALuftfilter zum Einsatz

-

Eingang der Klienten über die Küche, zum Schutz der Hausbewohner

-

Hände waschen und/oder desinfizieren nach Ankunft

-

Ausreichend Abstand zwischen einzelnen Terminen, damit sich die Klienten nicht begegnen

-

Raum zwischen den Terminen ausreichend lüften und Oberflächen reinigen

-

Bei Terminen im Freien kann in beidseitigem Einverständnis auf einen Mundschutz verzichtet
werden, sofern der Abstand von mind. 1,5 Metern gewährleistet ist

-

Kein Körperkontakt

-

Bei Erstgesprächen oder Beratungen, die das Ausfüllen/Sichten von Formularen o.Ä.
erfordern werden die Klienten durch eine Plexiglasscheibe von den Mitarbeiterinnen getrennt

-

Jede psychosoziale Mitarbeiterin führt eine Liste mit Übersicht aller Termine mit Klienten, um
1. Infektionskette schnell nachvollziehen zu können
2. Das Fehlen von Symptomen/Kontakt zu einer infizierten Person zu dokumentieren

-

die Mitarbeiterinnen achten auf ihre eigene Gesundheit und arbeiten nur, wenn keine
Symptome und kein wissentlicher Kontakt zu infizierten Personen bestehen

-

die Mitarbeiterinnen waschen/desinfizieren sich vor und nach jedem Termin die Hände

