Informationsschreiben:
Neue Kontaktregelungen ab 06.07.2020
03.07.2020
Liebe Angehörige und BetreuerInnen,
nachdem

die

Heimaufsicht

sowie

das

Gesundheitsministerium

weitere

Handlungs-

empfehlungen herausgegeben haben, möchten Ihnen nun im Hinblick auf die Besuche in
unserem Haus sowie zum aktuellen Stand folgende Informationen weitergeben:
Besuche sind ab dem 13.07.2020 für bis zu zwei Personen pro Angehörige/r gestattet.
Hierfür sind jedoch nach wie vor Hygiene- und Kontaktregelungen einzuhalten.
Weiterhin behalten wir die Besuchszeit von einer Stunde bei.
Wir bitten Sie, Ihren eigenen Mund-Nasen-Schutz in unserem Haus zu tragen – von der
prophylaktischen Nutzung der Besucherkittel sehen wir ab. Unsere Erfahrung in den
vergangenen Wochen hat uns gezeigt, dass das Tragen des MNS eine größere
Akzeptanz

erfährt,

als

die

zwingende

Einhaltung

des

Abstands

bzw.

die

Aufrechterhaltung des Abstands von mindestens 1,50 m.
Das Anreichen des Essens ist theoretisch wieder gestattet. Wir bitten jedoch, wenn möglich
davon abzusehen und nach Möglichkeit kein eigene Speisen von zu Hause mitzubringen.
(Falls unumgänglich, bitte vorher nochmals Hände waschen und desinfizieren!)
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Cafeteria nach wie vor für Außenstehende
keine Bewirtung anbieten kann.
Sollten Sie mit Ihren Angehörigen das Gelände verlassen, meiden Sie bitte unbedingt
Menschenansammlungen und tragen Sie Sorge für den notwendigen Abstand zu
fremden Personen. Bitte bedenken Sie: Ihr/e Angehörige/r trägt zustandsbedingt keinen
Mund-Nasen-Schutz!

Wir

sind

fest

davon

überzeugt,

dass

Sie

sich

an

die

vorherrschenden Hygiene- und Kontaktregelungen halten.
Bei Spaziergängen im Grünen bedenken Sie bitte: Sollten Sie den Rollstuhl schieben und
sich somit in unmittelbarer Nähe zu Ihrer/m Angehörigen befinden, möchten wir Sie
bitten, aus Fürsorge Ihren Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Wenn Sie im Freien sitzen und
Abstand halten, kann auf einen Mund-Nasen-Schutz verzichtet werden.
Feste der Cura-Med sowie geplante Ausflüge der Aktion-Rekreation müssen bis auf
Weiteres abgesagt bleiben (Sommerfest, Erntedankfest etc.)
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Generell möchten wir Ihnen empfehlen, die Besuchszeiten, sofern möglich im Freien zu
verbringen und Besuche im Zimmer zu vermeiden.
Bitte beachten Sie, dass Sie sich vor Ihrem Besuch zwingend im Schwesternzimmer anmelden
und in der Liste sowohl ein- als auch austragen müssen. Beim Betreten unserer Einrichtung
waschen und desinfizieren Sie bitte Ihre Hände.
Nach wie vor müssen wir für alle Besuche folgende Voraussetzungen gewährleisten können:
Sie haben sich bei Besuchsantritt bzw. bei Verlassen in der ausliegenden Liste an- und
abgemeldet.
Sie haben Ihre Hände gewaschen und desinfiziert.
Sie tragen Ihren eigenen Mund-Nasen-Schutz mit sich.
Sie halten den Mindestabstand von 1,50 m ein.
Sie halten aus Rücksicht zu weiteren Besuchern die Besuchszeit von einer Stunde ein.
Sie beachten auch weiterhin die Husten- und Nies-Etikette.
Sie sind keine Kontaktperson zu auf Covid-19 positiv getesteten Personen.
Sie zeigen keinerlei Symptome im Hinblick auf Covid-19 oder Erkältungskrankheiten.

Für Ihr Verständnis danken wir im Voraus und wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und beste
Gesundheit!

Ihre Cura-Med Süd-Warndt Klinik
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