Informationen des Logopädischen Dienstes Surselva zum Wiedereinstieg
ab 11.05.2020 nach dem Corona-Lockdown
Die Informationen gelten für alle pädagogisch-therapeutischen Angebote des Logopädischen
Dienstes Surselva im Regelschulbereich.

Geschätzte Eltern, geschätzte Erziehungsberechtigte
Zuerst ein herzliches Willkommen zurück. Schön, dass wir wieder einen Schritt zurück zur Normalität
machen dürfen. Wir hoffen, dass Sie den Lockdown gut überstanden haben und freuen uns die Arbeit
ab 11. Mai mit ihrem Sohn/ihrer Tochter wieder aufnehmen zu dürfen.
Jede familiäre Situation ist anders. Darauf wollen wir Rücksicht nehmen.
Das wichtigste ist, Ansteckungen zu verhindern. Es gilt insbesondere Personen der Risikogruppe
zu schützen. Gefährdet sein können Kinder, Eltern/Erziehungsberechtigte oder Logopädinnen.
Grundsätzlich gelten die Schutzmassnahmen des Bundesamtes für Gesundheit und des Kantons
GR.
Ihre Logopädin nimmt mit Ihnen Kontakt auf und bespricht, wie der Wiedereinstieg gestaltet
wird. Sprechen sie offen über ihre Situation, damit gemeinsam eine Lösung gefunden werden
kann. Möglich sind reguläre Stunden, aber auch Treffen im Freien, Videokonferenzen, Telefonberatungen etc.
a) Logopädinnen, welche selber zu einer Risikogruppe gehören, informieren Sie, wenn die
Therapie darum nicht möglich ist.
b) Logopädinnen mit Corona-Krankheitssymptomen sagen die Therapien ab.
c) Therapien mit Kindern, aus Familien mit aktuell erkrankten Personen finden nicht statt. Die
Eltern/Erziehungsberechtigten informieren die Logopädin rechtzeitig.
d) Kinder sollen nur von einer Person zur Therapie gebracht werden oder selbstständig zur
Therapie kommen.
e) Hände werden am Anfang und am Ende der Stunden mit Seife gewaschen.
f) Die Distanz von 2m wird so gut als möglich eingehalten. Möglichst wenige Personen halten
sich in einem Raum auf. Wenn nahe Kontakte stattfinden oder dies als sinnvoll eingeschätzt
wird, können Masken getragen werden.
g) Schreibutensilien (Etui) bringt das Kind selbst mit in die Logopädie.
h) Weitere Schutzmassnahmen können nach eigenem Ermessen eingesetzt werden.
i) Die Logopädinnen reinigen/desinfizieren Spielmaterialein und achten auf hygienische Verhältnisse in den Therapieräumen. Die Räume werden regelmässig gelüftet.
Für Fragen steht Ihnen ihre Logopädin selbstverständlich zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Nicole Schneider
Leitung Logopädischer Dienst Surselva

Ilanz, 01.05.2020

Informaziuns dil Survetsch logopedic Surselva davart il retuorn ella professiun
suenter il lockdown da Corona naven dils 11 da matg 2020
Quellas informaziuns pertuccan tuts survetschs pedagogics e terapeutics dil Survetsch logopedic Surselva el sectur scola regualra.

Preziai geniturs, preziai responsabels per l’educaziun
Sco emprem in cordial beinvegni anavos. Igl ei bi da puspei saver far in pass ella normalitad. Nus sperein che Vus hagies dumignau bein il lockdown e selegrein da puspei astgar luvrar ensemen cun Vies
fegl/Vossa feglia naven dils 11 da matg.
Mintga situaziun famigliara ei differenta. E quei lein nus risguardar.
Il pli impurtont eis ei d’evitar infecziuns. Oravontut eis ei da proteger persunas dalla gruppa da risico.
Affons, geniturs/responsabels per l’educaziun ni logopedas san esser periclitai.
Da principi valan las directivas da proteger digl Uffeci federal da sanadad e dil cantun Grischun.
Vossa logopeda vegn a contactar Vus per discutar il retuorn. Discussiunei aviartamein da Vossa situaziun, aschia ch’ins sa anflar communablamein ina sligiaziun adattada. Pusseivel ein uras regularas,
scuntradas el liber, conferenzas da video, cussegliaziuns per telefon etc.
a) Logopedas che s’audan tier la gruppa da risico vegnan ad informar Vus, sch’igl ei buca pusseivel
da far la terapia.
b) Logopedas cun sintoms da malsogna da corona annulleschan las terapias.
c) Terapias cun affons ord famiglias cun persunas infectadas vegnan annulladas. Ils geniturs/responsabels per l’educaziun informeschan ad uras la logopeda.
d) Mo ina persuna duei accumpignar igl affon alla terapia ni ch’el sa era vegnir persuls.
e) Ei vegn lavau ils mauns cun savun all’entschatta ed alla fin dalla terapia.
f) La distanza da 2m vegn observada aschi bein sco pusseivel. Igl ei aschi paucas persunas sco pusseivel en ina stanza. Sch’ei dat contacts pli stretgs ni fa da basegns, san ins purtar mascas.
g) Utensils da scriver (etui) prenda mintg’affon cun sez.
h) Ulteriuras mesiras da protecziun san vegnir pridas tenor agen giudicament.
i) Las logopedas schubregian e desinfecteschan ils termagls ed observan las reglas da higiena ellas
stanzas da terapia. Las stanzas vegnan ventiladas regularmein.
Per damondas stat Vossa logopeda bugen a disposiziun.
Cordials salids

Nicole Schneider
Menadra Survetsch logopedic Surselva
Glion, 01-05-2020

