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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Angehörige,
in dieser wohl beispiellosen und
herausfordernden Zeit ist es uns ein Anliegen
für die Bewohnerinnen und Bewohner in
unserem Pflegeheim, der Kurzzeitpflege
und in der Tagespflege, Ihre Gesundheit, Ihr
Wohlergehen und Ihre Lebensqualität an
erster Stelle zu setzen. Fast täglich gibt es
Neuerungen und Anpassungen, denen wir
Rechnung tragen müssen.
Es ist nach wie vor möglich unsere
Bewohnerinnen
und
Bewohner
zu
besuchen, es müssen jedoch einige Aspekte
zum Schutz unserer Bewohnerinnen und
Bewohner, beachtet werden. Zutritt in
unseren Pflegeeinrichtungen ist nur mit
einer FFP2-Maske und einem negativen

PCR-Test oder einem negativen PoC-Test,
der nicht älter als 24 Stunden ist, gestattet.
Dort wo ein direkter Kontakt mit den
Bewohnern nicht möglich ist, werden die
extra hierfür angeschafften Tablets in
Anspruch genommen. So ist auch hier die
Kontaktaufnahme möglich.
Uns ist bewusst, dass die intensive
Regulierung der Besuchszeiten und -abläufe
auch weiterhin mit Entbehrungen und
Aufwand verbunden ist, daher möchten
wir uns gerne für Ihre Geduld und Ihr
Verständnis
bedanken.
Gemeinsam
können wir diese besondere Zeit „gesund“
überstehen und meistern.

Unsere Testzeiten
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

9:00 - 10:00 Uhr
15:00 - 16:00 Uhr
15:00 - 16:00 Uhr
9:00 - 10:00 Uhr
14:30 - 15:30 Uhr

Unser
Besuchskonzept
wird
stetig
überarbeitet und hängt im ganzen Haus aus.
Bitte informieren Sie sich eigenständig über
den aktuellen Stand der Meldungen und
Beschlüsse über die Corona Ausbreitung.

Gültig ab
Dien
den 22.06 stag,
.2021
An Sonn- und Feiertagen findet
keine Testung statt!
Die Gültigkeit des PoC-Tests beträgt 48
Stunden. In diesem Zeitraum können
Besuche ohne weitere Testung erfolgen.
Die Testzeiten entsprechen daher nicht den
Besuchszeiten.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen
selbstverständlich zur Verfügung. Rufen Sie
uns einfach an 0 28 43 / 922 0

