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Sint-Truiden, Mai 2020 
 

 
Vorbeugungsmaßnahmen gegen die Ausbreitung von Covid-19 

 
• Von jetzt an erhält jeder Kunde seinen eigenen Kopfhörer, den er über 
die gesamte Dauer der Therapiephase behält. 
 
 Während der Öffnungszeiten können Sie einen Kopfhörer in der 
Kabine des Kinderzentrums abholen, ausgenommen bei 
Gruppenwechsel. 
  Bitte tragen Sie Ihre eigenen Kopfhörer, wenn sie am Giger und am 
mechanischen Pferd trainieren.  
 Zwischen den Horchsitzungen können Sie die von uns bereitgestellten 
Desinfektionsmittel verwenden, um ihren Kopfhörer zu reinigen. 
 

                                        
 

 In den Therapieräumen achten wir jederzeit auf Sicherheitsabstand. 
Separate Therapieräume werden nach Möglichkeit bereitgestellt.  
 Zu Ihrer Orientierung haben wir Aufkleber am Boden platziert!  
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• Die neuen Therapiepläne (siehe Anhang) versetzen uns in die Lage, 
die Tische, Spielsachen und andere Materialien zwischen den 
Horchsitzungen zu desinfizieren. 
 Auch die Uhrzeiten für Brain Mappings wurden geändert. Bitte fragen 
Sie an der Rezeption nach, wann ihr Brain Mapping geplant ist! 
 

 
 

 Im Kinderzentrum: Wenn sie ihre Kinder zur Therapie bringen, 
beachten Sie bitte die Sicherheitsabstand anhand der Aufkleber am 
Boden.  
 

 
 

  Spiele und Spielsachen sind im Zauberwald und im Zentrum verfügbar. 
Fragen Sie Isabelle und Wendy! Die Spielsachen werden AM ENDE 
einer jeden Horchsitzung eingesammelt, damit die Therapeuten sie für die 
nächste Sitzung desinfizieren können. 
 Dieselben Regeln gelten in den Therapieräumen unserer Wohnstätte 
“Clemenza”.  
 

 Erwachsene: Am Eingang des Zentrums für Erwachsene liegt eine Liste 
mit Sitznummern und Einstellungen aus. 
 So brauchen Sie Isabelle und Wendy nicht zu fragen und können ihre 
Therapiesitzung sofort beginnen. 
 Bei der Therapieplanung berücksichtigen Isabelle und Wendy den 
Sicherheitsabstand zwischen den Kunden. Bitte achten Sie selbst auf ihren 
Sicherheitsabstand (mindestens eine leere Liege) zum nächsten Kunden.  
 Die Therapeutinnen prüfen hin und wieder nach, ob der 
Sicherheitsabstand eingehalten wird. 
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 Bitte beachten Sie den erforderlichen Abstand auch beim 
Gruppenwechsel. 

 
 Bitte bringen Sie Ihren persönlichen Kopfhörer zum Training am Giger 

und am mechanischen Pferd mit!  
 Wenn sie fertig sind, wischen Sie bitte die Geräte sorgfältig mit den 

bereitgestellten Mitteln ab, damit der nächste Kunde an einem 
sauberen und desinfizierten Gerät trainieren kann! 
 

 
 

 Beim Horchtest und/oder Brain Mapping wird ein größerer Abstand als 
üblich zwischen Ihnen und dem Techniker gehalten. Die Testkabine ist 
nun mit einem Plexiglasschirm zwischen dem Kunden und dem 
Therapeuten versehen. 
 Die Therapeuten tragen eine Gesichtsmaske oder ein Visier während 
des Tests. Wir möchten Sie bitten, dasselbe zu tun! 

 
 

 
 Besprechungen: Der Tisch ist mit einem Plexiglasschirm versehen, so 

dass die Ergebnisse von Horchtests und Brain Mapping sicher besprochen 
werden konnten. 
 

 Aktive Phase und individuelle Übungen: Nach jeder Sitzung 
desinfiziert der Therapeut Mikrofon, Tisch und Übungsausrüstungen.  
 Diese Sitzungen sind auf maximal zwei pro Tag beschränkt (die 
Übungen der aktiven Phase und zusätzliches Training, die früher am 
Ende des Therapietages stattfanden, wurden gestrichen). 
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 Zahlungen: Auch die Rezeption ist mit einem Plexiglasschirm geschützt. 

Wir akzeptieren jetzt Zahlungen mit Bankkarten (Maestro) und 
Kreditkarten (Visa und Mastercard). Sie können Tees und Vitamine mit 
Restaurantschecks bezahlen. 
 

 
 

 
 Überall im Zentrum haben wir Spender mit Desinfektionsmitteln und 

Handgel platziert. Wir empfehlen all unseren Kunden, diese mehrfach 
täglich zu benutzen. 
Zudem bitten wir Sie, Ihre Hände regelmäßig mit reichlich Seife und 
Wasser zu waschen. 
 
 

 
 
 

 Türen bleiben nach Möglichkeit geöffnet, damit Türklinken so wenig wie 
möglich berührt werden. 
 Daher bitten wir Sie, möglichst leise zu sprechen, um einen 
reibungslosen Gruppenwechsel zu ermöglichen. 
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 Der Indoor-Spielplatz und die Cafeteria bleiben bis auf weiteres 
geschlossen. 
 Der Spielplatz im Außenbereich ist wie immer geöffnet. Auch hier 
bitten wir Sie, den Abstand zu beachten und ihre Kinder gut zu 
beaufsichtigen. 

 
•  Die Mitarbeiter/innen von Atlantis und MBL reinigen und desinfizieren 

die Therapiebereiche, Türgriffe und Toiletten noch häufiger als üblich. 
 
 Auf Anfrage erhalten Sie Gesichtsmasken und/oder Handschuhe. Wir sind 

gut bevorratet! 
 

 
 

 Bitte vermeiden Sie körperlichen Kontakt. Dies ist zwar für unsere 
Therapeuten besonders schwierig, jedoch erforderlich, um die 
Ausbreitung des Virus zu verhüten. 
 

•  Bitte teilen Sie uns unverzüglich etwaige Symptome wie beispielsweise 
Fieber und/oder Husten mit. 

 
 Falls Sie Fragen, Befürchtungen oder ungute Gedanken haben, stehen 

unsere Therapeuten und Experten Ihnen jederzeit mit einem offenen Ohr 
zur Seite. Bitte zögern Sie nicht! 
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Mit diesen Ratschlägen hoffen wir, Sie alle möglichst sicher durch diese 
unsicheren Zeiten zu bringen! 
 
Herzliche Grüße von  
 
Jozef, Astrid und Didier  
& den Teams von Atlantis und MBL  
 

 


