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SCHÖN, DASS IHR EUCH FÜR SCHÖN, DASS IHR EUCH FÜR 
EINEN AUFENTHALT IM KOKON EINEN AUFENTHALT IM KOKON 

ENTSCHIEDEN HABT!ENTSCHIEDEN HABT!
Wir freuen uns schon darauf, euch kennenzulernen! Aufgrund der  

Covid-19 Pandemie ist es wichtig ein paar organisatorische Dinge zu klären.  
Hier geben wir euch einen kurzen Überblick, was wir alle gemeinsam  

zur  Verringerung des Infektionsrisikos tun können:

SICHERHEIT IM GESCHÜTZTEN R AUM DER KINDER- UND JUGENDREHA KOKON IST UNSER OBERSTES ZIEL!

Dabei orientieren wir uns an den Vorgaben des Bundesministeriums  
und halten die Empfehlungen des Dachverbandes der österreichischen  

Sozialversicherung ein.

Bitte beachtet: Da wir in unterschiedlichen Bundesländern beheimatet sind,  
gibt es in unseren Einrichtungen unterschiedliche Regelungen.  

Wir weisen an den entsprechenden Stellen konkret darauf hin, damit ihr  
euch optimal euf euren Aufenthalt bei uns vorbereiten könnt.

Was ist bei der Anreise zu beachten?

Am Anreisetag ersuchen wir euch die Anreisezeit pünktlich einzuhalten.  
In Bad Erlach nehmen wir euch am Haupteingang in Empfang.  
In Rohrbach-Berg meldet ihr euch bitte bei der Rezeption. Alle Patient:innen  
und Begleitpersonen müssen am Tag der Anreise in Rohrbach-Berg einen  
negativen PCR-Test (nicht älter als 72 h) vorweisen. In Bad Erlach einen gültigen 3G-
Nachweis.
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Welche Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen wurden getroffen? 

Als Krankenanstalt haben wir bereits vor der COVID-19 Situation einen  
sehr hohen  Hygienestandard gelebt. Für die Dauer der Pandemie wurden  
folgende weitere risiko minimierende Maßnahmen ergriffen: 

• Generell gilt im gesamten Haus Maskenpflicht (FFP2-Maske ab 15 Jahren,  
Mund-Nasenschutz von 7 - 14 Jahren. Ausnahmen gelten nur für Kinder  
bis zum 7. Lebensjahr oder für Personen, die aus medizinischen Gründen  
befreit sind.) Die Masken stellen wir euch zur Verfügung.

• Unsere Mitarbeiter:innen aus dem Service bereiten eure Mahlzeiten auf  
einem Tablett vor. Ein Buffetbetrieb ist aus hygienischen Gründen zur Zeit  
leider nicht möglich. 

• Für den Fall, dass jemand positiv getestet wird, gibt es einen Notfallplan.  
Unsere Mitarbeiter:innen werden regelmäßig darauf geschult.  
Tritt dieser Plan in Kraft erfolgt eine Isolierung, eine Nachverfolgung  
der Kontakte in Abstimmung mit der Behörde und eine Abklärung  
weiterer erforderlicher Maßnahmen.

Welche Verhaltensregeln muss ich während des Aufenthalts berücksichtigen?

• Regelmäßiges Händewaschen und Händedesinfektion sollten  
zur Routine gehören. Dafür stehen in den Häusern ausreichend  
Desinfektionsmittelspender zur Verfügung.

• Bitte achtet auf eine allenfalls vorgeschriebene Personenanzahl  
in den Räumen!

Darf ich von Angehörigen besucht werden?

Bitte beachtet, dass der Zutritt von Besucher:innen derzeit nur  
eingeschränkt gestattet ist.
• Besuche im kokon sind außerhalb der Therapiezeiten möglich.  

Am Sa., So. und Feiertag sind in Rohrbach-Berg Besuche in der Zeit zwischen  
10:00 und 15:00 und in Bad Erlach zwischen 9:30 und 16:00 erlaubt.

• Besucher:innen erhalten bei der Ankunft kurze Informationen  
zu den Hygiene- und Schutz maßnahmen.
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Begleitpersonenwechsel während des Aufenthaltes

Bei einem Begleitpersonenwechsel während des Aufenthaltes muss  
die neue Begleitperson in Rohrbach-Berg einen negativen PCR-Test 
(nicht älter als 72 h) oder einen negativen Antigen-Test (nicht älter als 24 h)  
vorweisen. In Bad Erlach einen gültigen 3G-Nachweis.

Darf ich am Wochenende heimfahren?

Unterbrechungen eures Aufenthalts (über Nacht)  
sind aktuell leider nicht gestattet.

Wie laufen die Therapien ab?

• In den Therapiebereichen gilt Masken- und Abstandspflicht.
• Die Gruppentherapien finden in kleineren Gruppen mit vorgegebenem Abstand statt.
• Bei Gruppentherapien mit hoher körperlicher Belastung müssen die Masken nicht 

 getragen werden, der Abstand ist aber immer verpflichtend einzuhalten.

6.6.

8.8.

7.7.

• kein Besuch von Lokalen
• Einhalten der Abstandsregeln

Stand: März 2023

5.5.

Darf ich rausgehen?

Ihr dürft generell rausgehen (notfalls in Absprache mit dem Pflegeteam).  
Für unbegleitete Jugendliche gelten gesonderte Regeln. Zum Schutz aller  
Patient:innen bitten wir euch darum, sich im Zuge der Aufnahme im kokon  
an folgende  Regeln zu halten:
• keine Ausgänge mit mehreren Personen 
• Tragen eines Mund-Nasenschutz

Sonst gelten außerhalb des kokons die gleichen Regeln wie für die  
Bevölkerung. So sind u.a. Spaziergänge und Fahrrad fahren möglich.  
Wir bitten euch weiterhin bei all euren Ausgängen vorsichtig zu sein  
und keine unnötigen Risiken einzugehen.


