
                                                                                                                 

                                                                                                                               

 

Wir freuen uns auf Sie       
      18.05.2022 

 

Liebe Familien, 

liebe Gäste, 

kurz vor Beginn Ihres Aufenthaltes in der AOK-Klinik Rügen möchten wir Ihnen einige 

sachdienliche Hinweise mit Bezug auf ein mögliches Infektionsgeschehen und damit 

einhergehende Sicherheitsvorkehrungen und Hygienerichtlinien geben.  

 

Ein kleines, mit dem bloßen Auge nicht sichtbares Virus mit großer, zum Teil gefährlicher 

Auswirkung auf unsere Gesundheit bestimmt seit nunmehr zwei Jahren unser aller Leben.  

Dies hat zeitweise zu erheblichen Einschränkungen sowohl im privaten als auch im öffentlichen 

Leben geführt. 

 

Um Ihnen und Ihrem Kind/Ihren Kindern Ihren gemeinsamen Aufenthalt in der AOK-Klinik 

Rügen so angenehm wie möglich und so maximal sicher wie möglich zu gestalten, hat die 

Infektionsprävention für alle Kurfamilien und Mitarbeitenden höchste Priorität. Daher benötigen 

wir Ihre Unterstützung im Hinblick auf die jeweils aktuell geltenden Verhaltensregeln.  

 

Diese sind: 

 

1. Für alle anreisenden Personen, auch für vollständig geimpfte und genesene besteht die 

Testpflicht.   

2. Einhaltung der Husten- und Niesetikette  

3. Händehygiene (Waschen mit Seife/Händedesinfektion vor Betreten von Räumlichkeiten, 

beim Verlassen von öffentlichen WC-Anlagen) 

Auf mögliche durch die Gemeinde verhängte Sanktionen hat die AOK-Klinik Rügen keinerlei 

Einfluss und übernimmt daher keinerlei Verantwortung. Bitte informieren Sie sich vor und 

während Ihres Aufenthaltes über die aktuell geltenden gesetzlichen Vorgaben der 

Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern und halten Sie diese ein. Gegebenenfalls gelten  

auf dem Klinikgelände im Innen- und Außenbereich abweichende Regelungen. Hier weisen wir 

darauf hin, dass diese auf dem ausgeübten Hausrecht basieren und ausschließlich der Sicherheit 

aller Kurfamilien und Mitarbeitenden dienen. 

 

Wochentags bieten wir in der Zeit zwischen ca. 09:00 und 15:00 Uhr eine Kinder- bzw. 

Terminbetreuung an, damit die Mütter und Väter die verordneten Therapien wahrnehmen 

können. Therapiefreie Tage dienen der Regeneration und sind somit medizinisch begründet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                

                                                                                                       

Wichtig ! 

 

 Am Morgen des Anreisetages prüfen Sie sich und Ihr/e Kind/er noch einmal auf 

Krankheitssymptome im Sinne eines grippalen Infektes. Bitte messen Sie auch Ihre 

Körpertemperatur. Sollten Sie entsprechende Zeichen feststellen, rufen Sie uns an und 

sagen die Kurmaßnahme ab. 

 

 Um die Aufnahme in unserer Klinik sicherzustellen, benötigen alle anreisenden 

Personen einen negativen SARS-Cov2-PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden.  

Dies schließt alle anreisenden Kinder (unabhängig vom Alter), Partner innerhalb 

der Gesundheitswoche und Übernachtungsgäste ein. Tagesbesucher sind zur Zeit 

nicht erlaubt.  

Übernachtungs-Gäste weisen ihren vollständigen Impfschutz bzw. Genesenenstatus 

nach, indem sie diesen bei Anmeldung übermitteln. 

 

 Der PCR- Test ist Voraussetzung für die Aufnahme in der AOK-Klinik Rügen.  

Es handelt sich bei der geplanten Maßnahme um eine medizinisch notwendige Kur, 

welche ärztlich verordnet ist. Dadurch haben Sie einen Anspruch auf eine Testung in 

einer Facharztpraxis oder einem zertifizierten Testzentrum, welche/welches gegenüber 

der Kassenärztlichen Vereinigung abrechnungsberechtigt ist. Ein Antigen- Schnelltest ist 

nicht ausreichend. 

 

 Bei Ihrer Anreise am Dienstag erfolgt der Test frühestens sonntags und bei Ihrer 

Anreise am Mittwoch erfolgt der Test frühestens montags. Ist eine Gefährdung Ihrer 

Anreise absehbar, so nehmen Sie bitte unbedingt Kontakt mit uns auf.  

Dauert es bis zum Eintreffen Ihres Testergebnisses länger als bis zum geplanten 

Reiseantritt, rufen Sie uns an und wir vereinbaren eine Nachreise. 
 

 Unabhängig von der Vorlage eines negativen Testergebnisses ist eine von Ihrer 

Ärztin/Ihrem Arzt unterzeichnete Kurfähigkeitsbescheinigung für Sie und Ihre Kinder 

unabdingbar. 

 

 Das PCR- Test- Ergebnis übermitteln Sie bitte an medizinischer.dienst@aok-klinik.de 

             oder per Fax an 038391 - 72 101. 

 

 Schauen Sie bitte weiterhin & regelmäßig auf unsere Homepage. Hier informieren wir 

tagesaktuell!  
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Besonderheiten Privat- Anreise: 
 

 Die Anreise ist ausschließlich auf das Zeitfenster 14:00 bis 16:00 Uhr limitiert. Sofern Sie 
sich für eine PKW- Anreise entschieden haben, können Sie ab 14:00 Uhr auf unseren 
klinikeigenen Parkplatz fahren und parken. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen pro 
Appartement nur einen Parkplatz zu Verfügung stellen können. 
 

 Benutzen Sie, wenn möglich, nur Toiletten ohne große Menschenansammlungen, 
meiden Sie Rasthöfe und Tankstellen mit hohem Personenaufkommen. 
 

 Falls Sie durch Angehörige/ Partner gefahren oder abgeholt werden, gilt, dass diese 
Personen das Klinikgelände nicht betreten dürfen. Bitte verabschieden Sie sich bereits 
am Parkplatz. 
 

 Unsere Beschilderung weist Ihnen den Weg zu unserem medizinischen Zentrum. 

 
Besonderheiten Busanreise: 
 

 Ohne negatives und vorzeigbares Testergebnis ist eine Busanreise nicht möglich. 
Der Busfahrer ist zur Prüfung der Unterlagen berechtigt. 

 
 Sollte alternativ die Möglichkeit für eine private PKW-Anreise bestehen, so planen Sie 

diese vorausschauend mit ein. 
 

 Bei der Ankunft werden Sie durch unsere Mitarbeiter in Empfang genommen und zu 
unserem medizinischen Zentrum geleitet. 
 

Auf dem Klinikgelände angekommen:  
 

 Halten Sie bitte die Kurfähigkeitsbescheinigungen, den Sicherheits-Check-in und ihr 
negatives Testergebnis (wenn möglich zusätzlich in Papierform) bereit. 

 
 Sie werden durch eine entsprechende Beschilderung in das Aufnahmezentrum geleitet 

und erhalten unsere Informationsmappe, die Ihnen bei der ersten Orientierung behilflich 
ist und die wichtigsten Informationen zur Infektionsprävention und den daraus 
resultierenden Verhaltensregeln auf dem Klinikgelände enthält. Selbstverständlich finden 
Sie diese Informationen auch in unserer Klinik-APP. 

 
 
 

Sollte Ihre Rückantwort zu unseren Kurvorbereitungsunterlagen noch nicht auf dem Weg zu uns sein, dann 
wird es jetzt allerhöchste Zeit. Ohne diese ausgefüllten Formulare können wir uns nicht auf Sie 
vorbereiten. 

 
Bis bald - Ihr AOK-Klinik Rügen Team 


