
Liebe Eltern, liebe Kinder und Jugendliche, 

Wir möchten Ihnen auch in Zeiten der Coronakrise sozialpädiatrische Untersuchung und  

Behandlung anbieten. Um dies für Sie und für uns sicher zu gestalten, sind besondere  

Vorsichtsmaßnahmen notwendig: 

 

NEU ab 13.09.2021: 

Die bekannte 3G-Regel (vollständig geimpft, genesen oder aktuell getestet) gilt bei den 
Kliniken Köln ab dem 13.09.2021 für Besucher*innen, Begleitpersonen und ambulante 
Patient*innen. 
 
Es bedarf eines offiziellen Dokumentes! 

Dieses wird bei Eintritt in die Klinik kontrolliert. Wenn kein Nachweis vorliegt, findet keine 

Behandlung im SPZ / der EEG Ambulanz statt. 

Ein Schnelltest ist bis 24h gültig, ein PCR Test bis 48 h. 
 
Dies gilt auch für Patienten-Kinder ab dem 6. LJ..  
Kinder, die kurz vor dem Termin in der Schule getestet wurden, brauchen keinen neuen 
Testnachweis. 
 
Außerdem gilt wie bisher: 
 
Ihr Kind darf zum Termin nur von einem Erwachsenen begleitet werden. D.h. es  

dürfen nicht beide Eltern mitkommen und auch Geschwister sind nicht erlaubt.  

Ein persönlicher Termin ist nur möglich, wenn folgenden Punkte zutreffen: 

 

1. Das Kind und die Begleitperson sind infektfrei. Bei Fieber, Husten, Schnupfen oder  

Durchfall einer der beiden Personen muss die Vorstellung verschoben werden. 

2. Es darf im Haushalt des Kindes und der begleitenden Person niemand unter  

Quarantäne stehen. 

3. Weder das Kind noch die begleitende Person hatten in den letzten 14 Tagen Kontakt  

zu einer am Coronavirus erkrankten Person. 

4. Wir bitten Sie, bei der Vorstellung einen medizinischen Mundschutz zu tragen. 

Wenn ihr Kind groß genug dafür ist, gilt das auch für ihr Kind.  

Wenn eine persönliche Vorstellung aus diesen Gründen aktuell nicht möglich ist oder von  

Ihnen abgesagt werden muss, bieten wir Ihnen gerne kurzfristig einen anderen Termin an.  

Wir werden - im Unterschied zu früher - auch viele Dinge mit Ihnen telefonisch oder über  

Videosprechstunde besprechen, damit Sie weniger Zeit hier im Krankenhaus verbringen  

müssen. Von daher sind wir dankbar, wenn wir wissen, wie wir Sie gut telefonisch erreichen  

können. 

 

 

Mit den besten Wünschen für Sie, 

Ihr 

Dr. Stephan Waltz, Ärztlicher Leiter des Sozialpädiatrischen Zentrum 


