Trogen, 11. Juni 2020

Informationsschreiben aktualisierte Besuchsregelung
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Besucher
Gerne geben wir bekannt, dass wir ab den 12.06.2020 für Sie und unsere Bewohner/innen weitere
Lockerungen vornehmen können.
•

•
•
•
•

Das Altersheim Boden hat für die Besucher neu ein Café eingerichtet, welches erlaubt, mit
Anmeldung den Bewohnern einen Besuch abzustatten. Somit wird die Trennung zu den
restlichen Bewohnern ermöglicht. Das Betreten der restlichen Räumlichkeiten sowie der
Bewohnerzimmer ist aktuell noch nicht erlaubt. Die Besucher benutzen die für sie
vorgesehene Toilette, welche klar beschriftet ist. Die Anmeldung erfolgt weiterhin über die
Glocke beim Eingang, der Einlass erfolgt wie bisher über die Terrasse.
Die Besucherzahl pro Familie beschränkt sich auf 2 Personen
Körperkontakt wie Händeschütteln, Umarmen und weiteres ist weder bei der Begrüssung
noch während des Besuches erlaubt.
Besuche durch unsere Bewohnenden in Restaurants im Innenbereich sind weiterhin nicht
empfohlen, verweilen auf der Terrasse ist mit Einhaltungen des Sicherheitsabstandes erlaubt.
Besuche durch unsere Bewohnenden in Privathaushalten sind erlaubt, auch hier gelten die
üblichen Hygienerichtlinien.

Weiterhin gilt:
•
•

Ausschlussschlusskriterien für Besucher/innen: Symptome von Atemwegserkrankungen oder
Grippe, Kontakt zu COVID19 positiven getesteten Menschen.
Ausschlusskriterien für Heimbewohner/innen: Heimbewohner/in ist COVID-19 positiv
getestet oder befinde sich in der Isolation oder Quarantäne.

Sie werden vor dem Kontakt des Bewohners befragt, ob Sie grippeähnliche Symptome innerhalb der
letzten 14 Tage hatten und Kontakt mit einer positiven getesteten Person hatten. Die Pflege behält
sich vor, bei Verdacht auf grippeähnliche Symptome (glasige Augen, Husten, laufende Nase, Niesen
etc.) den Besuch zu verschieben.
•

•

•

•

Besuche sind weiterhin bei der Pflegedienstleitung anzumelden.
Telefonische Anmeldung von Montag bis Freitag 8Uhr -16Uhr.
Besucher werden namentlich mit ihren Kontaktdaten erfasst.
Besucher bitten wir, vor dem Alterspflegeheim Boden zu warten und die Aussen-Hausglocke
zu betätigen. Sie werden durch die Pflege empfangen und ins Café begleitet. Bitte halten Sie
den Abstand von 2 Metern ein und desinfizieren Sie die Hände vor und nach dem Besuch
(Desinfektionsmittel wird zur Verfügung gestellt), ebenfalls gilt die Maskenpflicht.
Spaziergänge mit dem Bewohner/innen sind erlaubt, unter Berücksichtigung der
Hygienerichtlinien: Dies bedeutet: 2 Meter Abstand und Masken Pflicht für den Besucher.
(keine Terminvereinbarung nötig. Masken werden von der Pflege bei Bedarf gestellt, bitte
verlangen).
Mittagessen und/oder Abendessen sind aktuell für Besucher im Heim nicht möglich.

•

Geschenke wie Schnittblumen und Blumen in Töpfen sind an die Pflegefachperson
abzugeben. Diese werden dann für die entsprechenden Bewohner/innen vorbereitet.

Ausnahmeregelungen sind nach Rücksprache mit der Pflegedienstleitung möglich.
Wir danken Ihnen für die Mithilfe und das Verständnis der aktuellen Situation. Wir hoffen, dass wir
bald möglichst wieder in einen normalen Alltag zurückkehren können.
Bei Fragen steht Ihnen Frau Monika Preisig, Simone Oberle oder Yvonne Greutmann gerne zur
Verfügung.
Vielen herzlichen Dank.

Yvonne Greutmann
Heimleitung

Monika Preisig
Pflegedienstleitung

Simone Oberle
Stv. Pflegedienstleitung

