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Beratung im BZ-Mitte 
trotz(t) der Corona-Pandemie 

 
Sehr geehrte Ratsuchende,  

wir sind aufgrund der coronabedingten Situation nach wie vor 
gefordert, unsere Beratungssituation anzupassen. Folgende 
Informationen sollen Ihnen eine erste Orientierung geben, wenn Sie 
demnächst zu einem vereinbarten Termin ins Beratungszentrum 
kommen: 

 

 Bitte kommen Sie pünktlich zu ihrem vereinbarten Termin; kommen Sie nicht früher oder später.  

 Bei Inanspruchnahme einer Beratung würden wir uns freuen, wenn Sie mit entsprechender Bestätigung  
 

 ein negatives tagesaktuelles Bürgertestergebnis vorweisen (max. 24h alt)  oder 
 belegen, dass Sie vollständig geimpft sind (2x geimpft/ Johnson + 14 Tage)  oder 
 belegen, dass Sie genesen sind (mindestens 28 Tage und höchstens 6 Monate). 

 
Sie sind jedoch dazu nicht verpflichtet.  

 
 Bitte betreten Sie das Beratungszentrum nur mit Mund- und Nasenschutz. Kinder unter 6 Jahren sind 

davon ausgenommen.  

 Wenn Sie den Fahrstuhl nutzen möchten, dann bitte nur als Einzelperson oder zu zweit aus einem 

Haushalt.  

 Bitte desinfizieren Sie sich nach Betreten des 3. und/ oder 4. OG die Hände mit dem bereit stehenden 

Desinfektionsmittel.  

 Ihre Beratungsfachkraft holt Sie an der Eingangstür im jeweiligen Stockwerk ab. Dort findet die Beratung 

unter den derzeit gebotenen Hygiene- und Abstandsregeln statt und dauern derzeit 45 Minuten. Die 

Mund- und Nasenschutze werden auch während der Beratung getragen.   

 Die Beratungsräume werden während und nach jeder Beratung gelüftet. Stühle/Sessel, Türklinken etc. 

werden desinfiziert.  

 Nach der Toilettennutzung bitte auf Desinfektion und Händewaschen zu achten, da hier eine besondere 

Infektionsgefahr besteht. 

 

Wir freuen uns, dass Sie uns aufsuchen. Auch wenn die o.g. besonderen Vorkehrungen angesichts der 
Pandemie nötig und sinnvoll sind, damit beide Seiten sich sicher fühlen können, stellen sie doch eine gewisse 
Einschränkung da. Lassen Sie sich davon nicht ablenken von dem Anliegen, das Sie zu uns gebracht hat und 
um das wir uns weiterhin mit fachlich versierten Beratungen kümmern möchten.  

 

Alles Gute für Sie. Wir helfen mit, dass Sie (und wir) gesund bleiben. 

Ihr Team des Beratungszentrums Mitte 

 
 

 

Diakonisches Werk 

Offenbach- Dreieich- Rodgau 


