Allergien
Da wir auch immer wieder etwas in der Küche machen, informieren Sie uns bitte über
Allergien und/ oder Unverträglichkeiten Ihres Kindes.
Entbindung von der Schweigepflicht
Der Alltag eines Kindes ist sehr vielfältig und es tritt mit vielen Personen in Beziehung.
Es ist für uns wichtig, auch hier Erfahrungen auszutauschen und insbesondere auch
Interdisziplinäre mit z.B. Heilpädagogen, Lehrpersonen oder Betreuungspersonen
zusammenzuarbeiten. Dazu benötigen wir Ihr Einverständnis, uns von der
Schweigepflicht zu entbinden.
Krankenkasse
Wenn Ihr Kind über den Jahreswechsel in Behandlung ist, und Sie die Krankenkasse
wechseln, teilen Sie uns dies bitte rechtzeitig mit.
Parken
Vor der Praxis befinden sich 2 Parkplätze, die zur Kindertherapie gehören. Falls diese
besetzt sind, gibt es günstige Parkplätze auf dem Dach des Feuerwehrgebäudes, auf
der anderen Seite der Überlandstrasse.

Bitte zögern Sie nicht, sich bei Fragen an uns zu wenden.

Bewegung – Spiel – Lernen: für sich und mit anderen

8712 Stäfa 044 926 21 41

Kontakt
Da wir alle sehr unterschiedlich in der Praxis sind und oft auch Telefonate nicht
annehmen können ist es am besten, wenn Sie uns per Mail kontaktieren - ausser in
Notfällen oder bei Absagen (s.o.).
Auch bei Anliegen, die Ihr Kind nicht mitbekommen soll, melden Sie sich gerne bei uns
auf diesem Weg!

Spittelstrasse 18

Absagen
Schnell sind die Kinder über Nacht mal krank. Wir sind dennoch froh, wenn Sie uns am
Morgen bis spätestens 8 Uhr telefonisch informieren. Bei späteren Absagen oder
Vergessen des Termins müssen wir Ihnen die Stunde privat verrechnen.

Kindertherapie Stäfa

Praxisraum
Bitte ziehen Sie die Schuhe aus, wenn Sie den Praxisraum betreten (Wartezimmer
ausgeschlossen). Stellen Sie bitte auch Ihr Handy auf lautlos.

Im Alltag tätig sein

Es freut uns Sie und Ihr Kind in der Kindertherapie Stäfa begrüssen zu
können. Mit diesem Informationsblatt, das allen Eltern zu Beginn der
Therapie Ihres Kindes erhalten, informieren wir Sie über einige spezifische
Besonderheiten.

Ergotherapie

Informationsblatt für Eltern

