
                                                                                                                                                       

Unser Wiedereinstieg – WIR FREUEN UNS AUF SIE! 

Liebe Patienten, 

es ist so weit. Wir starten wieder durch. Wir steigen wieder in den Kurbetrieb ein. Ein umfangreiches 
Maßnahmenpaket wird Ihnen die größtmögliche Sicherheit während Ihres Aufenthaltes bieten. 

Ihr Kurerfolg ist nicht nur unser Ziel, auch weiterhin eine Herzensangelegenheit.  

Ihre Sicherheit und Ihr Schutz, der Ihrer Kinder und unserer Mitarbeiter hat dabei höchste Priorität. Und 
deshalb orientieren wir uns an den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts sowie den derzeitigen 
Anforderungen und Vorgaben des Gesetzgebers, der Gesundheitsämter und der Fachinstitute. 

Unsere Rüstung für Sie - Was ändert sich? Worauf können Sie sich einstellen! 

Generell: 

 Privatanreisen erfolgen ausschließlich im Zeitfenster von 14:00 bis 16:00Uhr.  
 Es besteht eine Mundschutzpflicht. 
 Abstandsregelungen und – Markierungen von mindestens 1,5 bis 2 Meter sind einzuhalten.  
 In Informationsveranstaltungen werden wir Sie zu den Hygienemaßnahmen und aktuellen 

Verhaltensregeln vor Ort unterweisen. 
 Die Besucher - / Gästeanmeldungen mit Unterkunft auf dem Klinikgelände wird vorerst nicht 

möglich sein, diese können nur außerhalb der Klinik nächtigen. Hierzu nehmen Sie gern 
Kontakt zu unserer Tourismusinformation auf: https://www.wiek-ruegen.de/language/de/kontakt-
anreise/kontaktformular/  

 In unserem KUR- Restaurant steht Ihnen auch wieder unser reichhaltiges Buffet zu Verfügung. 
 Die Öffnung unseres Schwimmbades zu Therapiezwecken war angedacht, kann zum jetzigen 

Zeitpunkt nun leider doch noch nicht erfolgen. 

Kurvorbereitung, bis kurz vor Ihrer Anreise: 

 Eine wiederholte Befragung zum Gesundheitszustand, insbesondere zu grippeähnlichen 
Symptomen. 

 Eine erneute Sichtung Ihrer medizinischen Unterlagen durch unser medizinisches Personal. 
 Die Bescheinigung der Kurfähigkeit für Sie und Ihre Kinder durch Ihren Arzt- und Kinderarzt ist 

wichtiger denn je. Diese darf 2 Tage vor Anreise ausgestellt sein! 
 Ab 7 Tage vor Anreise prüfen wir täglich die vom RKI herausgegebenen Risikogebiete, welche 

im Zweifel eine kurzfristige Absage der Vorsorgemaßnahme mit sich ziehen. 

Kinder- und Jugendbetreuung: 

 Es geht weiter voran. Wir bieten wieder eine tägliche Kinderbetreuung an. 
 Und auch die Beschulung Ihrer Kinder wird unter angepassten Gruppengrößen nach wie vor 

stattfinden. Davon ausgeschlossen sind die Schulferien (hier richten wir uns nach den 
Ferienzeiten des Bundeslandes Sachsen). 

 Bringen Sie bitte Spielzeug mit. Unser Indoor – Spielplatz „Mullewapp“ muss leider aufgrund 
des Corona- Infektionsrisiko bis auf Weiteres geschlossen bleiben 

Bis dahin – bleiben Sie optimistisch, gelassen und natürlich gesund! Wir senden Ihnen 
Inselgrüße – und sagen bis bald. Ihr Team der AOK-Klinik Rügen. 
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