Corona Schutzmassnahmen ab 20.12.2021
Besuche
- Bis auf weiteres sind Besuche nur auf Anmeldung in den vorgegebenen Zeitfenstern
möglich.
- In den Zeitfenstern von 14.00 - 14.50 Uhr, 15.00 - 15.50 Uhr und 16.00 - 16.50 Uhr sind
Besuche in der Cafeteria oder dem Zimmer möglich. Der Ort muss bei der Anmeldung
angegeben werden.
- Am Morgen von 10.00 - 11.00 sind Besuche im Zimmer möglich.
- Man kann sich online über https://www.meinbesuch.ch/index?haus=396 oder per Telefon
anmelden
- Pro Zeitfenster können maximal drei Besuche mit maximal zwei Personen stattfinden.
- Für die Besuche sind drei Tische in der Cafeteria reserviert.
- Besuchende müssen vor Eintritt unaufgefordert ein gültiges Zertifikat oder einen
negatives Testergebnis vorlegen.
- Während des ganzen Besuches muss eine medizinische Schutzmaske getragen werden.
- Besuche sind nur in palliativen Situationen oder bei Notfällen ausserhalb der
Besuchsfenster erlaubt. Über weitere Ausnahmen entscheidet ein Mitglied der
Geschäftsleitung.
- Während des ganzen Besuches (auch im Zimmer) muss eine medizinische Schutzmaske
getragen werden.
- Besuche sind nur in palliativen Situationen oder bei Notfällen ausserhalb der
Besuchsfenster erlaubt. Über weitere Ausnahmen entscheidet ein Mitglied der
Geschäftsleitung.
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Externe Anlässe
- Wir empfehlen weiterhin möglichst keine externen Ausflüge zu unternehmen.
- Sollte das Heim für externe Anlässe trotz unserer Empfehlung verlassen werden,
benötigt es eine Bestätigung (Formular), dass die Bestimmungen des BAGs (Distanz oder
Maske, Gruppengrösse etc.) eingehalten werden.
- Die Begleitperson muss über ein Covid-Zertifikat verfügen und zeigt dies unaufgefordert
einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin des Böndlers.
- Wir empfehlen bei privaten Anlässen dringend, dass alle nicht geimpften Anwesenden,
vorgängig einen (Schnell-)Test machen und nur negativ Getestete am Anlass teilnehmen.
- Wenn die Massnahmen nicht eingehalten werden, muss der Bewohner oder die
Bewohnerin nach der Rückkehr 5 Tage eine Maske tragen und danach einen CoronaSchnelltest machen.
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