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Supervision und Beratung trotz Corona – mit Schutzkonzept
in meiner Praxis ab sofort möglich!
Langsam wird klar, dass uns das Coronavirus in unserem Umgang miteinander,
wie wir ihn bisher gewohnt waren, noch einige Zeit einschränken wird. Deshalb
braucht es neue Konzepte der Zusammenarbeit.
Ich habe für meine Praxis ein Corona-Schutzkonzept entwickelt, das es ein bis
vier Personen ermöglicht zur Supervision oder Beratung zu kommen und den
geforderten Abstand von 2 Metern zueinander einzuhalten (siehe Foto unten):
! Zugang zur Praxis direkt über die Terrasse
! Am Eingang der Praxis steht ein Händedesinfektionsmittel
! Beim Betreten der Praxis tragen alle einen Mund-Nase-Schutz
! Dieser wird erst abgenommen, wenn alle ihren Platz eingenommen
haben
! Wenn Sie oder ich uns sicherer fühlen, wenn alle den Mund-Nase-Schutz
aufbehalten, wird dem selbstverständlich entsprochen
! Zutritt zur Praxis haben ausschließlich Menschen, die keinerlei
Krankheitssymptome haben
! Die Bedingungen im Sanitärbereich entsprechen den allgemeinen
Vorgaben
! Beim Verlassen der Praxis tragen alle einen Mund-Nase-Schutz
! Nach jeder Sitzung desinfiziere ich die Stühle und das verwendete
Material und lüfte den Raum
Mein Corona-Schutzkonzept gilt für die derzeitige Lage. Ich werde es den
jeweils aktuellen Gegebenheiten und offiziellen Vorgaben anpassen.
Dieses Angebot richtet sich auch an die Einrichtungen, in deren Räumen bisher
die Supervision stattgefunden hat und seit Mitte März 2020 dort nicht mehr
möglich ist.

Einige Träger erarbeiten zurzeit für ihre Mitarbeiter*innen und externe
Supervisor*innen ein Corona-Schutzkonzept, um Supervisionen und
Fortbildungen wieder in der Einrichtung zu ermöglichen.
Wenn dies für Ihre Einrichtung vorliegt, informieren Sie mich bitte, damit wir
unsere Zusammenarbeit dementsprechend gestalten können.
Mein bisheriges Supervisions- und Beratungsangebot während der Corona-Zeit,
Sie telefonisch zu unterstützen, hat sich sehr bewährt.
Also bitte scheuen Sie sich nicht, mich auch nach einer Supervision oder einer
Beratung per Telefon zu fragen.
Wir alle sollten neue Momente der Begegnung ermöglichen, um gerade in
dieser herausfordernden Zeit für Unterstützung zu sorgen.
Ich wünsche Ihnen Gesundheit und Kraft.
Lassen Sie uns diese Krise gemeinsam meistern.
Herzliche Grüße
Kirsten Heilmann
Supervisorin und Beraterin

Maintal im Juni 2020

