Corona-Besuche im Wohnpark am Weiher Leutershausen ab Oktober 2020
Sehr geehrte Besucherin, sehr geehrter Besucher,
Menschen, die in unserer Einrichtung leben, gehören zur Gruppe, die eines besonderen
Schutzes bedürfen. Aus diesem Grund gelten besondere Regelungen zum Besuch in unserer
Einrichtung. Bitte seien Sie auch in Ihrem privaten Umfeld sorgsam und halten die
allgemeinen Hygieneregeln ein.
Hatten Sie in den letzten 14 Tagen Anzeichen einer Atemwegserkrankung oder eines
fieberhaften Infektes, dürfen Sie unsere Einrichtung auf keinen Fall betreten bzw.
Kontakt mit einem Bewohner haben.
Bitte klären Sie dies unverzüglich mit einem Arzt ab.
Sollten Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit dem SARS-CoV-2-Virus
(„Coronavrius“) infizierten und/oder an diesem Virus erkrankten Person gehabt haben,
dürfen Sie unsere Einrichtung ebenfalls nicht betreten.
Wir appellieren an Sie- unsere Personalkapazitäten reichen nicht aus, um alles zu
kontrollieren- wir setzen darauf, dass Sie die Regeln beachten.
Wenn wir bemerken, dass einzelne sich wiederholt nicht an die Regeln halten, sind
Besuche nicht möglich bzw. müssten Sie für ihren Angehörigen eine andere Einrichtung
suchen.

Sie sind mit uns in der Pflicht, dass hier im Haus keine alten Menschen
aufgrund des Virus sterben!
Die Besuchszeiten orientieren sich an den machbaren Kapazitäten der Einrichtung, um eine
Koordination der Besuche zu gewährleisten.
Alle Besuche müssen dokumentiert sein- die Besuchslisten und die Dokumentationen der
Einweisungen liegen vor den Stationseingängen, im Mehrzweckraum und vor den
Stationszugängen in den hinteren Treppenhäusern aus.
Es besteht die Möglichkeit, dass Bewohner mit Angehörigen im Rollstuhl spazierengehen
können. Hierfür ist eine Einweisung notwendig.
Es darf kein Kontakt mit weiteren Personen aufgenommen werden, es sollte kein
Kontakt von Angesicht zu Angesicht näher als 1,5 m stattfinden, der Schieber muss
einen FFP2 Mundschutz ohne Filter tragen, vor und nach dem Spaziergang müssen
Hände desinfiziert werden, die Rollstuhlgriffe müssen vor und nach dem Spaziergang
mit einem Desinfektionstuch desinfiziert werden.
Bewohner in Quarantäne- nach Aufnahme oder nach Krankenhausaufenthalt- können keinen
Besuch bekommen außer Fensterbesuche. Ausnahmen sind nur nach Absprache mit der
Einrichtungsleitung möglich.

Besuche in den Bewohnerzimmern sind für höchstens 2 Familienangehörige
gleichzeitig möglich
von Mo-So nachmittags von 14-16.30 und von 17.30-18.30.
Besucher nur ohne Coronaanzeichen, bitte bleiben Sie auch zuhause, wenn sie
erkältet sind
Besucher tragen eine mitgebrachte zertifizierte FFP2 Maske ohne Filter
Besucher desinfizieren sich vor Betreten der Station die Hände

Corona-Besuche im Wohnpark am Weiher Leutershausen ab Oktober 2020
Besucher tragen sich in die Besuchslisten Corona ein
Besucher gehen über das hintere Treppenhaus in die Station und auf direktem Weg
ins Zimmer, Kontakte zu Personen auf den Gängen sind zu vermeiden
Besucher, die den Aufzug benützen müssen, melden sich bitte bei den
Stationsmitarbeiter telefonisch vor dem Besuch für den 1. St. 09823-954205, für den
2. St. 09823-954207
Im Zimmer wird bei Besuchsbeginn stoßgelüftet, mindestens eine Minute
während des Besuchs wird die FFP2 Maske ohne Filter nicht abgelegt
am Ende des Besuchs wird stoßgelüftet, mindestens 1 Minute
die Besuchszeit darf höchstens eine Stunde betragen
Kontakte mit anderen Menschen auf den Gängen und auf den Treppen sind nur mit
Abstand von 1,5 m und mit Maske möglich
Als Ausweichmöglichkeit besprechen Sie mit uns Besuche im Mehrzwekraumhierfür brauchen wir Terminabsprachen.
Die allgemeinen Hygieneregelungen sind zum Schutze unserer Bewohnerinnen und
Bewohner und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jederzeit einzuhalten. Dazu gehört
insbesondere:
Beachtung der Husten- und Nies-Etikette: Verwendung von Einmal-Taschentüchern auch
zum Husten und Niesen, alternativ niesen oder husten in die Ellenbeuge.
Sorgfältige Händehygiene: Häufiges Händewaschen (30 Sekunden mit Wasser und Seife,
anschließend gründliches Abspülen) und Nutzung einer Händedesinfektion vor dem
Betreten und beim Verlassen der Einrichtung
Möglichst die Schleimhäute im Gesichtsbereich (Augen, Mund etc.) nicht mit
ungewaschenen Händen berühren
Verwenden Sie eine mitgebrachte zertifizierte FFP2_Maske ohne Filter nach
Anweisung der Einrichtung
Halten Sie jederzeit und zu jeder Person in der Einrichtung grundsätzlich einen
Mindestabstand von mindestens 1,5 m.
Ist dies aus triftigen Gründen nicht möglich, müssen Sie mit uns das Tragen einer
geeigneten Schutzausrüstung absprechen.
Werfen Sie den Müll nicht arglos weg, nutzen Sie dafür die von uns vorgesehenen
Abwurfbehälter innerhalb der Einrichtung.
Benutzen Sie den Aufzug nur alleine mit ihrem Angehörigen, bitte niemand
mitnehmen
Nach Rücksprache sind Rollstuhlfahrten ausserhalb der Einrichtung mit festgelegten Personen
möglich- das Schieben des Rollstuhl ist von hinten ohne Gesicht zu Gesicht-Kontakt
möglich, falls Sie sich setzen, bitte halten Sie den Mindestabstand ein und achten Sie auf die
FFP2 ohne Filter, bitte nehmen Sie keinen Kontakt zu weiteren Personen auf.
Informieren Sie uns, wenn Sie Ihren Besuch beenden.
Die Griffe des Rollstuhl müssen mit den Desinfektionstüchern gereinigt werden.

Wir bitten um die Beachtung der Regeln!

