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Liebes Elternpaar, 

 

wir freuen uns, dass wir Ihnen die Möglichkeit bieten können, nach der Geburt Ihres Kindes die 

ersten Tage in familiärer und vertrauter Atmosphäre zu verbringen. Im Familienzimmer genießen 

Sie gemeinsam Ihr neues Glück und können sich von der zurückliegenden Entbindung erholen. Sie 

stillen, versorgen und baden Ihr Kind je nach Bedarf. Unsere fachkundigen Kinderkrankenschwes-

tern, Krankenschwestern und Hebammen werden Sie hierbei in den ersten Tagen individuell beraten 

und unterstützen. 

 

Wenn Sie Interesse an einem unserer Familienzimmer haben, wenden Sie sich bitte bei der Auf-

nahme zur Geburt an Ihre betreuende Hebamme. 

 

Bitte beachten Sie während der Corona-Pandemie folgende Voraussetzungen und Hygieneaufla-

gen: 

 

Eine Mitaufnahme im Familienzimmer ist nur möglich, wenn die Begleitperson: 

 im selben Haushalt lebt 

 nachweislich 2-fach geimpft, bzw. genesen und 1-fach geimpft (<6 Monate) oder ein tages-

aktueller negativer Schnelltest vorliegt 

 gesund ist und keine Infektionszeichen vorliegen 

 

Folgende Hygienemaßnahmen müssen eingehalten werden: 

 Die Begleitperson darf die Wochenstation nicht verlassen. 

 Bei Kontakt mit dem Behandlungsteam und auf der Station muss eine FFP2 Maske getragen 

 werden. 

 Geltende Hygieneregeln auf der Wochenbettstation müssen eingehalten werden. 

 

Wir möchten Sie dennoch darauf hinweisen, dass wir aus bestimmten Gründen diesem Angebot des 

Familienzimmers nicht nachkommen können: 

 Es gibt keine Kapazität für ein Familienzimmer auf Station. 

 Die Station füllt sich, sodass wir gegebenenfalls ein bestehendes Familienzimmer auflösen 

müssen. 

 Ihr Baby wurde aus verschiedenen Gründen nach der Geburt in die Kinderklinik verlegt. 

Wir bitten Sie höflichst um Ihr Verständnis. 

 

Es sind noch Fragen offengeblieben?  

Über Anmeldung, Kosten und Weiteres informieren wir Sie gern. 
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Bei Aufnahme in den Kreißsaal von der Begleitperson auszufüllen.  

 

o Hiermit bestätige ich, dass ich alle Informationen zum Familienzimmer erhalten habe. 

 

o Hiermit bestätige ich, dass ich über geltende Hygieneregeln aufgeklärt wurde und diese 

verstanden habe. 

 

o Folgende Voraussetzungen liegen nachweislich vor: 

o Immunitätsnachweis über 2-fache Impfung 

o Nachweis über Genesung und 1-facher Impfung < 6 Monate 

o Tagesaktueller negativer Antigen-Schnelltest 

 

o Hiermit bestätige ich, dass bei mir keinerlei Symptome einer Infektion vorliegen.  

 

o Ich wurde darüber informiert, dass das Angebot des Familienzimmers gegebenenfalls nicht 

möglich ist oder aus verschieden Gründen zu jeder Tages- und Nachtzeit aufgehoben wer-

den kann. 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift Patient/ Begleitperson 

 

 

Bei Aufnahme im Familienzimmer von der Hebamme/ Pflegekraft auszufüllen. 

 

o Immunitätsnachweis liegt vor/ Datum: _____________________________________ 

o Negativer Antigenschnelltest vom: ________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift Pflegekraft/ Hebamme

 


