Informationsschreiben:
Neue Kontaktregelungen ab 08.06.2020

03.06.2020
Liebe Angehörige,
zum 11.05.2020 hatten wir Sie über Lockerungen der Kontaktregelungen und unsere neuen
Besucherregelungen informiert, welche unter Berücksichtigung unseres vorab erstellten
Hygienekonzepts umgesetzt werden konnten.
Nach heutiger Diskussion unseres internen Krisenstabs möchten wir Ihnen ein weiteres
Stückchen Normalität ermöglichen. Wir werden die Besucherregelungen ab nächster
Woche im Hinblick auf folgende Punkte ausweiten:
Besuche auf dem Zimmer Ihres/r Angehörigen sind ab Montag, 08.06.2020 wieder
gestattet. Hierfür sind jedoch unten genannte Hygiene- und Besucherregelungen
zwingend einzuhalten.
Das Besuchszeitfenster wird aufgehoben und die üblichen Besuchszeiten gelten
wieder wie folgt: in der Phase B von 15:00 – 19:00 Uhr, in der Phase F gelten wieder
offene Besuchszeiten. Allerdings müssen wir an der Besuchszeit von einer Stunde
festhalten, um größeren Personenverkehr auszuschließen. Diese Regelung gilt für die
komplette Woche, einschließlich dem Wochenende. Der Besuch ist nach der
Registrierung bei unserem Personal und unter Einhaltung der vorherrschenden
Hygienemaßnahmen und Kontaktregelungen möglich.
Die Zimmerbesuche sind über das Betreten der ausgeschilderten Eingänge
gestattet.
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 und legen die von uns bereit
gestellten Besucherkittel sowie einen Mund-Nasen-Schutz an.
Nach wie vor müssen wir für alle Besuche folgende Voraussetzungen gewährleisten können:
Sie haben sich bei Besuchsantritt in der ausliegenden Liste an- und abgemeldet.
Sie tragen den von uns gestellten Mund-Nasen-Schutz und einen Besucherkittel.
Sie halten den Mindestabstand von 2,00 m ein bzw. haben keinen Körperkontakt zu
Ihrer/m Angehörigen (bspw. beim gemeinsamen Spazierengehen).
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.
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Die bereits im letzten Schreiben zugesandte „Checkliste für Ihre Geldbörse“ ist nach wie
vor gültig und erinnert Sie an die wichtigsten Regeln. Diese werden auch in unserem Haus
ausgelegt.
Da die mögliche Nichteinhaltung der Abstandsregelung, von der unserer Erfahrung nach
die aktuell wahrscheinlichste Gefahr ausgeht, intern lang diskutiert wurde, bitten wir Sie
um Ihre Mithilfe und ein verantwortungsbewusstes Handeln.
Zum Schutze aller möchten wir Sie höflichst bitten, die o.g. Verhaltensregeln einzuhalten
und verantwortungsbewusst zu handeln. Wie wir bereits mitteilen durften, wurde unsere
komplette Einrichtung bereits zwei Mal negativ getestet. Wir haben um Ihr Vertrauen
gebeten und gezeigt, dass das Miteinander und der Umgang insbesondere mit
gefährdeten Personengruppen bei konsequenter Einhaltung der Hygiene- und
Kontaktregelungen gut funktioniert. Wir möchten Ihnen und Ihren Angehörigen helfen,
etwas mehr Normalität zu gewinnen. Nun liegt es an Ihnen, Sie haben es in der Hand.
Seit Mai 2020 ist es Rehabilitanden/innen – Ihren Angehörigen – gestattet, unsere
Pflegeeinrichtung ohne triftigen Grund zu verlassen. Dennoch empfehlen wir, auf
Hausbesuche und Ausflüge ferner unseres Grundstücks zu verzichten. Bei schönem Wetter
halten Sie sich sehr gerne im Park und unter den Bäumen unseres Geländes auf, der
Aufenthalt an der frischen Luft ist unbedingt gewünscht. Aber auch bei Aufenthalt im
Freien gilt weiterhin die Mundschutz-Pflicht! Bei geplantem Verlassen unseres Geländes
lassen Sie Vernunft walten und bedenken Sie: sollten sich Symptome an Ihrer/m
Angehörigen zeigen, sind wir wieder zur Isolation verpflichtet, um eine Verbreitung
innerhalb des Hauses zu vermeiden.
Bitte haben Sie außerdem Verständnis dafür, dass wir uns das Recht vorbehalten, die
Lockerungen wieder zu revidieren und die Besuchszeiten erneut zu koordinieren. Wir
verpflichten uns, stetig zu prüfen, ob unsere Regelungen zugunsten unserer Rehabilitanden/
innen ausfallen.
Für Ihr Verständnis danken wir im Voraus und wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und beste
Gesundheit!
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