Liebe Eltern,
vielen Dank, dass Sie sich für unsere Praxis entschieden haben.
In eigener Sache bitten wir Sie, diese Zeilen gründlich zu lesen.
So gelingt eine gute gemeinsame Arbeit.
*Terminabsagen sind 24 Stunden vorher unproblematisch möglich, der Anrufbeantworter ist
ganztägig angeschaltet
*bei akuter Erkrankung- und bitte nur dann!- ist eine Absage bis 7.45 Uhr möglich, sollte es nach
dieser Zeit zu Ausnahmesituationen kommen, sprechen Sie uns bitte an
*spätere Absagen werden mit einer Pauschale von 20 Euro in Rechnung gestellt
*Absagen von regelmäßig wiederkehrenden festen Terminen bitte schriftlich oder auf dem AB
*die Arbeit hier ist für Ihr Kind nicht immer leicht-auch wir freuen uns, wenn ein Kind nicht weint und
mitarbeiten kann,
es hilft, wenn Sie nicht am Tag nach einer Impfung kommen
es hilft, wenn Ihr Kind nicht hungrig ist
es hilft, wenn Ihr Kind einen Nuckel oder irgendetwas zum Beruhigen nutzen kann
es hilft, wenn es am Behandlungstag keinen weiteren Termin gibt
*die Übungen sind täglich 2-3x durchzuführen
*bitte achten Sie eigenverantwortlich auf ihre Termine, wir haben nicht im Blick , ob Sie lange genug
im Voraus alle Termine vereinbart haben, nachträgliche Terminänderungen sind sehr schwierig und
kosten unnötige Energie
*in der momentanen Situation bitten wir Sie, erst kurz vor Therapiebeginn zu erscheinen und auch
den Hausflur nicht als Spielplatz zu nutzen-die Praxis befindet sich in einem Wohnhaus und das
Verständnis der Hausbewohner ist begrenzt
*das Mitbringen von anderen Begleitpersonen als den Eltern ist momentan nicht möglich, da wir den
Kontaktpersonenkreis so gering wie möglich halten wollen
*bitte sind Sie nett zu uns und tragen den Mund-Nasen-Schutz korrekt in den Praxisräumen, es ist
günstig , wenn Sie mit Ihrem Kind üben, dass Sie als Bezugsperson für eine gewisse Zeit anders
aussehen
*sollten sie persönliche Probleme mit einem Therapeuten haben, sprechen Sie es an, wir sind immer
bemüht, Lösungen zu finden
Vielen Dank für Ihr Verständnis und auf eine gute Zusammenarbeit !
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