
 
 

Herzlich willkommen!  

Bei uns können Sie auftanken! Mütter und Väter finden im DRK-Kurzentrum 

Carolinensiel genau die Unterstützung, die sie brauchen. Und auch für die Kids ist 

bestens gesorgt. Denn unser Haus ist nach modernsten kurtherapeutischen 

Gesichtspunkten konzipiert. Es liegt im wunderschönen Carolinensiel, einem 

typischen kleinen Nordseebad mit seinem ganz besonderen Charme, einem schönen 

Strand, gesunder Luft und vielen attraktiven Freizeitangeboten.  

Liebe Kurteilnehmer*innen,  

in dieser einzigartigen Ausnahmezeit haben wir unsere Abläufe angepasst. Oberstes 

Gebot für unsere Herangehensweise sind die Wahrung und Verbesserung der 

Gesundheit unserer Patientinnen und Patienten und die Fürsorge für unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.  

Das Hygienekonzept orientiert sich eng an den aktuellen Empfehlungen des Robert-

Koch-Institutes sowie den Anforderungen und Empfehlungen des Gesetzgebers, der 

Fachinstitute und der Berufsgenossenschaften. An dem Konzept mitgearbeitet haben 

darüber hinaus die Mitglieder des Forschungsverbundes Familiengesundheit der 

Medizinischen Hochschule Hannover, dem auch wir angehören. Das Hygienekonzept 

wurde mit dem für uns zuständigen Gesundheitsamt abgestimmt.  

Zum Schluss haben wir noch eine Bitte an Sie:  

Viele Menschen nehmen mittlerweile die Corona-bedingten Einschränkungen nicht 

mehr ernst genug und gefährden damit leider nicht nur ihre eigene Gesundheit, 

sondern auch die ihrer Mitmenschen. Bitte beachten Sie die Hygieneregeln genauso 

wie wir es tun, damit wir alle keinen Schaden erleiden. Nach wie vor ist das Corona-

Virus gefährlich und verlangt viel Disziplin von uns, um uns nicht zu gefährden. Bitte 

bedenken Sie, dass Sie in unserer Einrichtung und an der gesamten Nordseeküste auf 

Menschen aus allen Bundesländern mit unterschiedlich hohen Fallzahlen treffen 

werden. Bitte handeln Sie umsichtig und verantwortungsvoll.  

Irgendwann – und hoffentlich nicht in allzu ferner Zukunft – wird eine Zeit kommen, 

in der wir stolz auf die Vergangenheit zurückblicken werden und sagen können, dass 

wir diese historisch einzigartige Ausnahmezeit gut und verantwortungsvoll mit Blick 

auf uns und unsere Kinder gemeistert haben.   

Wir freuen uns, Sie in unserer Klinik begrüßen und kennenlernen zu können.  

Ihr Kurteam Carolinensiel 

 


