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Liebe Eltern, liebe Patienten, 

 

dies ist mittlerweile schon die 5. Elterninformation zum Thema. Jede Woche gibt es 

Neuigkeiten, über die wir Sie gerne auf dem Laufenden halten möchten.  

Die meisten Eltern sind nun schon die 2. Woche im Homeoffice und mit ihren Kindern 

zuhause. Wir haben große Hochachtung vor allen Eltern, die in dieser Zeit auch noch 

mit der zunehmenden Langeweile und Unterbelastung der Kinder daheim zu kämpfen 

haben. Für viele Eltern bedeutet die Notwendigkeit der Kinderbetreuung zusätzlichen 

Stress mit dem Arbeitgeber, vielleicht auch mit den Kollegen. Leider ist es uns nicht 

gestattet, die Eltern zur Pflege der Kinder einfach „krank zu schreiben“. Alle 

Arbeitgeber sind aufgefordert, mit den Eltern eine Lösung für diese außergewöhnliche 

Zeit zu finden.  

Wenn Eltern aufgrund von Quarantänemaßnahmen daheim bleiben müssen, aber 

keine Symptome zeigen, ist eine Krankschreibung ebenfalls nicht möglich. Es steht 

Ihnen eine Entschädigung des Staates zu, die der Arbeitgeber vorfinanzieren muss. 

Genaueres dazu finden Sie z.B. hier: https://landkreis.nuernberger-

land.de/index.php?id=1102 

Genau wie die Erwachsenen sich bei leichten Erkältungssymptomen für 2 Wochen 

vom Hausarzt telefonisch krankschreiben lassen dürfen, können wir mittlerweile auch 

Eltern zur Pflege des Kindes für 2 Wochen krankschreiben, ohne dass die Eltern dafür 

in die Praxis kommen müssen. Ein kurzes Telefonat genügt. 

Zusätzlich bemühen wir uns, Ihnen baldmöglichst auch eine Videosprechstunde an zu 

bieten. Wegen der besonderen Situation derzeit, ist es uns gestattet, alle Patienten, 

bei denen es möglich ist, über eine Videosprechstunde zu behandeln. Ein Weg in die 

Praxis ist dann vielleicht gar nicht nötig. 

Natürlich sind aber alle Patienten weiterhin auch in der Praxis herzlich willkommen. 

Wir haben die Sprechstunde gut organisiert, die Wartezeiten sind kurz und die 

Wartezimmer werden nur zum Ausfüllen von Fragebögen bei den 

Vorsorgeuntersuchungen benutzt. 

Auch, wenn unsere Praxis aus Quarantänegründen geschlossen werden müsste, wäre 

eine Vorstellung in der Videosprechstunde möglich. Damit der Sprechstundenbetrieb 

(eingeschränkt) auch dann weiter laufen kann, haben wir unsere Mitarbeiterinnen in 

Teams aufgeteilt. So stünden Ihnen im Falle einer Quarantänemaßnahme 2 

Mitarbeiterinnen in der Praxis weiter zur Verfügung, um, nach Rücksprache, Rezepte, 

Überweisungsscheine usw. auszugeben.  Das heißt aber auch, dass wir momentan 
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nicht im kompletten Team arbeiten und daher natürlich weniger Patienten am Tag 

versorgen können. Trotzdem läuft der Praxisbetrieb in den normalen Zeiten weiter und 

jeder, der es wünscht bekommt einen Termin zur Vorstellung seines Kindes.  

Es wird vorkommen, dass wir Sie bitten werden, einen bestehenden Termin zu 

verschieben. Dies kann notwendig sein, damit wir die Sprechstunde besser 

organisieren können. Allen Eltern, die uns dabei unterstützen, möchten wir an dieser 

Stelle schon einmal herzlich danken. 

Vom 14.4. bis zum 17.4.2020 wäre eigentlich unser Osterurlaub vorgesehen. Um die 

kinderärztlichen Praxen der Umgebung zu entlasten, bieten wir Ihnen in dieser Zeit 

täglich von 8.30-12.00 Uhr eine Notfallsprechstunde an. Auch hier gilt: Unbedingt 

anrufen und einen Termin vereinbaren. 

Einigen Eltern ist vielleicht bereit aufgefallen, dass die Vorsorgeuntersuchungen etwas 

anders sind, als sonst. Wir möchten weiterhin gerne Vorsorgeuntersuchungen 

anbieten, weil wir diese für sehr wichtig finden. Andererseits ist es notwendig, die 

Kontaktzeit zu jedem Patienten so weit wie sinnvoll zu verkürzen. Daher gibt es mehr 

Fragebogen, die sie als Eltern für uns ausfüllen dürfen. Selbstverständlich wollen wir 

weiterhin zu den Vorsorgen alle Ihre Anliegen in Ruhe besprechen. Bitte helfen Sie 

uns und schreiben schon vor der Vorsorge alle Fragen auf, die Sie haben. Dann 

können wir entscheiden, ob diese während der Vorsorgeuntersuchung besprochen 

werden können, oder ob wir einen neuen Termin in der Telefon- oder 

Videosprechstunde vereinbaren. 

Die Telefonnummer 116117 des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes ist weiterhin 

sehr schlecht zu erreichen, da täglich Tausende Anfragen unter dieser Telefonnummer 

entgegengenommen werden müssen. Wenden Sie sich daher in dringenden Fällen 

außerhalb der Sprechstundenzeiten auch  an die 0179/5053709. 

Wir sind weiterhin für Sie da und werden sie auch in diesen besonderen Zeiten nach 

Kräften unterstützen. 

 

 

 

 

 

 

Ihr Praxisteam Steppberger 


