
 
 

Beratungsstelle Köln-Porz 
Friedrich-Ebert-Ufer 54 

51143 Köln-Porz 
Telefon: 02203-52636 

info@efl-porz.de 
Mai 2020 

 

 

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Beratungsstelle: 
 

Im Zuge der Corona Pandemie bitten wir Sie folgendes zu beachten, sofern Sie unsere Beratungsstelle 

persönlich zu einem Beratungstermin aufsuchen. Wir müssen jetzt zu unserem und Ihrem Schutz 

besondere Sicherheitsvorkehrungen treffen, damit es nicht zu einer Ansteckung kommt. 

 

• Zum Besuch in der Beratungsstelle ist es unbedingt wichtig, dass Sie gesund sind. Bitte sagen Sie 

Termine auch kurzfristig ab, wenn Sie sich krank fühlen. Wenn Sie möchten, bieten wir Ihnen Ihr 

Beratungsgespräch alternativ per Telefon oder Video an. 

• Betreten Sie unsere Beratungsstelle bitte nicht, wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu 

einer Person hatten, die im Verdacht steht an Covid-19 erkrankt zu sein oder nachweislich an Covid-

19 erkrankt ist. 

• Bitte kommen Sie zeitnah zu dem vorher telefonisch vereinbarten Beratungstermin, damit hier im 

Haus keine Wartezeiten entstehen. 

• Wenn Sie an der Tür der Beratungsstelle klingeln, tragen Sie bitte möglichst schon beim Betreten 

einen Mund-Nasen-Schutz. Eine BeraterIn öffnet Ihnen die Tür, damit möglichst wenige Personen 

mit den Türgriffen in Kontakt kommen. Bitte halten Sie dabei den nötigen Abstand ein. 

• Waschen oder desinfizieren Sie sich vor Beratungsbeginn die Hände. 

• Das Wartezimmer wird nicht genutzt. Sie werden direkt in den Beratungsraum geführt. 

• Im Beratungszimmer ist auch der Abstand von 1,5 m einzuhalten. 

• In der Beratungssituation muss immer für ausreichend Luftzirkulation gesorgt sein. Daher müssen 

wir Fenster kippen oder zwischendurch eine Tür oder Fenster öffnen. 

• Während des Beratungsgesprächs kann bei ausreichendem Abstand auf das Tragen der Maske 

verzichtet werden, soweit alle Gesprächsteilnehmer einverstanden sind. Prüfen Sie bitte genau, ob 

der Verzicht auf den Mund- und Nasenschutz Ihrem persönlichen Sicherheitsbedürfnis entspricht! 

Zum Ende einer Beratung und vor dem Verlassen des Beratungsraumes bitten wir Sie den Mund- 

und Nasenschutz wieder anzulegen! 

• Bitte bringen Sie eigene Kugelschreiber mit, um evtl. unsere Formulare ausfüllen zu können. 

 

Sollte es innerhalb unserer Beratungsstelle trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einem Kontakt mit einer 

an Covid-19 erkrankten Person gekommen sein, sind wir aufgrund des Infektionsschutzgesetzes 

verpflichtet, die relevanten Kontaktdaten an das zuständige Gesundheitsamt weiterzugeben. 

 

Wir bedanken uns für Ihre Mitwirkung! Bleiben Sie gesund! 

Ihr Team der EFL Porz 
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