
 

 
 
 
 
 

Liebe Patientinnen, Patienten, Gäste und Freunde unserer Fachklinik, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Partner-Krankenkassen und 
befreundeter Institutionen, 
 
leider müssen wir Sie darüber in Kenntnis setzen, dass auch der nächste geplante 
Kurdurchgang am 10.Juni 2020 nicht stattfinden kann, da immer noch zu viele 
ungeklärte Fragen offen sind, wie u.a. die Kostenübernahme für präventive COVID-
19-Testungen für Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern und Einrichtungen. 
Für uns sind Testungen vor Kurantritt eine elementare Voraussetzung zum Schutz 
unserer uns anvertrauten Patientinnen, Patienten sowie deren Angehörigen und nicht 
zuletzt unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
 
Wir bitten somit um Ihr Verständnis für die Kurabsage. 
 
Mit aller Zuversicht planen wir nunmehr einen Kurneustart für den 01.Juli 2020. Da der 
Gesundheitsminister Jens Spahn seit einigen Tagen im öffentlichen Dialog mit der 
GKV über die Kostenübernahme der notwenigen Präventionstestungen ist, hoffen wir 
auf eine kurzfristige Klärung, damit testwillige Familien ihren COVID-19-Status 
bestimmen lassen können, ohne über etwaige Kosten nachdenken zu müssen. 
 
Wir haben uns für die erste Kur nach dem Pandemieeintritt allerlei Neues einfallen 
lassen und damit unsere Fachklinik Strandrobbe quasi neu erfunden. Es ist unser 
Bestreben für alle Kurenden eine perfekte Kombination aus den herkömmlichen 
Mutter-/ Vater-Kind-Kurinhalten, die auf Grund der aktuellen Hygieneanforderungen 
nicht mehr umsetzbar waren, verbunden mit den Vorgaben und Beschränkungen unter 
COVID-19, ein neues Konzept zu entwickeln, um Ihnen auch in Zukunft eine Kur im 
Sinne unseres hohen Qualitätsanspruches, gepaart mit unserem Verständnis für einen 
hohen Grad an Dienstleistung, anbieten zu können. 
 
Neben der Erarbeitung eines neuen Kurkonzeptes haben wir die kurfreie Zeit genutzt, 
um auch visuell einen Neustart zu zünden. Das Klinikgebäude hat einen komplett 
neuen Anstrich erhalten, der Kinder-Außenbereich hat eine Neugestaltung 
wiederfahren, die Küche wurde mit neuen Geräten bestückt und das Hallenbad 
gründlich renoviert. 
 
Sie werden sehen, alles ist für Sie vorbereitet. In diesem Sinne freuen wir uns, ab 
01.Juli 2020 für Sie da zu sein und gemeinsam mit Ihnen NEU durchzustarten.  
 
Gemeinsam zurück in die Zukunft! 
 
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 
 
Ihr Team Strandrobbe 
 


