Besucherregelung
Visitor regulation
Einlass / Admission:

1

Ein Elternteil hat die Möglichkeit das Kind während des gesamten Aufenthalts zu begleiten. Bei stationärer Aufnahme
erfolgt neben dem Symptomscreeningbogen ein Antigentest
bei uns im Haus.
One parent can accompany the child during the entire stay. If
the child is admitted as an in-patient, an antigen test is carried out in addition to the symptom screening questionnaire.

Elternteil
Parent

1

Stunde/Tag
Hour/day

Ein weiteres Elternteil/enge Bezugsperson darf 1 x/Tag
für eine Stunde zu Besuch kommen.
Another parent/close caregiver may visit 1 x/day for one
hour.

Nur mit / only with:
Voraussetzung ist die Vorlage eines Antigen-Schnelltests (kein Selbsttest)
mit einer Gültigkeit von 48 Stunden. Ein Antigen-Schnelltest kann in einem
zertifizierten Testzentrum durchgeführt werden.
Prerequisite is the presentation of a Rapid antigen test (no self-test) with a validity
of 48 hours. A rapid antigen test can be carried out in a certified test centre.

Mögliche Testzentren in der Nähe der Klinik/Possible test centres in the vicinity of the clinic:
RED BOX, am Nordpark 299, 41069 Mönchengladbach
MAXMO Apotheke, Dahlenerstr. 69, 41236 Mönchengladbach
Schwanenapotheke, Stresemannstr. 44, 41236 Mönchengladbach
Covida-Testzentrum, Gereonstr. 80, 41238 Mönchengladbach
Covidtest-NRW, Fliethstr.67, 41061 Mönchengladbach
MediCAN, Theodor-Heuss-Str. 99, 41061 Mönchengladbach

Weitere Infos siehe

sk-mg.de

Sollten Sie außerhalb der Klinik keine Gelegenheit haben, ein solches Testzentrum aufzusuchen, bieten wir Ihnen an Werktagen von 15:00-17:00 Uhr eine Testung in unserer
Coronatestambulanz an. Bitte halten Sie dafür Ihre Krankenversicherungskarte bereit.
Der Einlass erfolgt ausschließlich nach Kontrolle im Eingang der Kinderklinik.
If you do not have the opportunity to visit such a test centre outside the clinic, we offer
you a test in our coronary outpatient clinic on working days from 15:00-17:00. Please
have your health insurance card ready for this purpose. Admission is only possible after
checking in at the entrance to the children‘s clinic
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