
 

 
Information zum Umgang mit dem neuartigen Corona Virus (SARS-CoV-2) 
 
 
Aufgrund der aktuell sehr dynamischen Entwicklung hinsichtlich der Ausbreitung des Corona Virus 
fragen sich viele Kursteilnehmerinnen: 
 

- Finden die geplanten Kurse statt? 
- Ist die Hebammenpraxis weiterhin geöffnet? 

 
Die Landesregierung NRW hat am gestrigen Sonntag in einer Kabinettsitzung weitere Maßnahmen 
zur Eindämmung der Pandemie beschlossen, welche nun auch unsere Arbeit in der Hebammenpraxis 
direkt betreffen.  
 
Somit müssen alle Kurse bis auf weiteres ausgesetzt werden!!! 
 
Aufgrund von „höherer Gewalt“ bitten wir um Verständnis, dass in diesem Zusammenhang keine 
Kosten/Kursgebühren erstattet werden können: Die Verbindlichkeit eurer Anmeldungen bleibt 
bestehen - die Durchführung der Kurse pausiert bis zur Aufhebung der Einschränkungen.  
 
Wir sind darüber hinaus aber bemüht, euch kurzfristig Alternativen (z.B. Kurse per Video-Livestream) 
anzubieten. Darüber werden wir euch nach Klärung aller Details separat informieren, können eine 
Durchführung jedoch sicherlich nicht pauschal gewährleisten. 
 
Hausbesuche oder Einzeltermine in der Hebammenpraxis sind von den Maßnahmen der 
Landesregierung vorerst nicht betroffen. Es steht im Ermessen einer jeden Hebamme selbst, 
abzuwägen und (unter Einhaltung der geltenden hygienischen Maßnahmen) ihre Tätigkeit 
fortzuführen. Die Hebammenpraxis am Neumarkt und die Hebammen übernehmen, im Falle einer 
nachgewiesenen Ansteckung, keinerlei Haftung. 
 
Wir möchten erneut darauf hinweisen, dass jeder für den Schutz seiner Mitmenschen verantwortlich 
ist: 
 

 bitte bleibt bei Anzeichen von Grippe-, und Erkältungssymptomen mit Fieber im häuslichen 
Bereich, um eine Ansteckung zu vermeiden 

 
 bei Hausbesuchen kontaktiert uns bitte umgehend vorher telefonisch - damit wir abwägen 

können, ob ein Risiko besteht uns und andere anzustecken. 
 

 wir verzichten in der Hebammenpraxis am Neumarkt auf Händeschütteln/Umarmung zur 
Begrüßung und empfehlen euch, vor dem Betreten und nach dem Verlassen der 
Räumlichkeiten gründlich die Hände zu waschen. Ebenso werden wir es selbstverständlich 
vor und nach jedem Patientenkontakt handhaben.   

 
 als Maßnahme, die vom RKI empfohlen wird, liegen im Bad Einmalpapierhandtücher aus. 

Beim Husten/Niesen bitte wir euch, die Ellenbeuge zu benutzen. 
 

 wir möchten darauf hinweisen, dass es nicht möglich ist Geschwisterkinder (die regulär bereits 
eine Betreuungseinrichtung besuchen) mitzubringen. 

 
 
Kurzfristige Änderungen entnehmt bitte unserer Homepage, Instagram oder Facebook.  
Sollte uns wiedererwarten die Auflagen ereilen, die Praxis vorrübergehend schließen zu müssen, 
werden wir uns selbstverständlich mit euch in Verbindung setzen.  
 
 
Das Team der Hebammenpraxis am Neumarkt 


