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Geschätzte Pensionärinnen und Pensionäre, Angehörige und Bezugspersonen  

 

Sehr gerne informieren wir Sie über die neuesten Informationen zum Corona-Virus im AZC. 

Gemäss der Medieninformation des Kantons St. Gallen besteht die Möglichkeit, die 

Besuchsregelungen weitgehend aufzuheben. 

 

Nach Rücksprache mit unserem Heimarzt berücksichtigen wir, dass viele unserer BW 

entweder vollständig geimpft sind, oder eine Corona-Infektion durchgemacht haben. Wir 

beurteilen die momentane Situation jedoch noch als sehr fragil und möchten deshalb kein 

unnötiges Risiko eingehen. 

 

Aus diesem Grund werden wir die Besuchsregelung nicht aufheben, sondern haben die 

Besuchsregelung angepasst. Sie ist diesem Schreiben auf einem separaten Blatt beigelegt. 

 

Trotz den neuen Lockerungsschritten gilt nach wie vor: 

- BW und Personal müssen bei den kleinsten Symptomen getestet werden. 

- Ist ein einziger Test positiv, gilt dies als Ausbruch und die Massnahmen werden sofort 

angepasst. 

- Die Covid- Hygiene und Schutzmassnahmen bleiben in Kraft. 

- BW können ins Dorf gehen, müssen jedoch weiterhin eine Schutzmaske tragen. 

- Bevor BW das Haus verlassen, müssen sie sich zwingend auf der Station 

abmelden. 

 

 

Wir sind zuversichtlich, dass wir mit diesen Erleichterungen wieder etwas mehr 

Lebensqualität für unsere Bewohnenden schaffen können und hoffen, dass sich die Corona-

Lage weiterhin so stark verbessert, dass wir schrittweise immer weniger Einschränkungen 

und Verbote bewältigen müssen! 

 

Wir danken Ihnen von Herzen für das grosse Verständnis, das Sie uns nach wie vor 

entgegenbringen und wünschen Ihnen einen schönen Frühling und möglichst viele 

bereichernde Begegnungen mit Ihren Lieben! 

Je nach Situationsentwicklung, behalten wir uns vor, Lockerungen wieder rückgängig zu 

machen. 

Herzliche Grüsse 

 

Nesslau 06.04.2021 

 

 

 
Gabriella Wiss (GL)    Marlies Janssen (LBP) 
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Besuchsregelung AZC ab 07. April 2021 

 
1. Alle Besuche müssen vorgängig auf der jeweiligen Station, bei der 

Stationsleitung/Tagesverantwortung (SL/TV) telefonisch angemeldet werden. Es 

müssen wie bisher die Kontaktdaten angegeben werden. 

2. Bitte betreten Sie am Besuchstag nicht direkt das Zimmer, sondern melden Sie 

sich zuerst beim Personal auf der Station, bevor Sie Kontakt zu Ihrem 

Angehörigen aufnehmen. Bitte suchen Sie die Pensionäre nicht direkt auf, dies 

ist nicht erlaubt. 

 

3.  Anmeldungen über das Sekretariat oder per Mail sind nicht möglich! 

 

 

4. Die Anmeldung muss bei der SL/TV (von 07.30-12.00 Uhr und von 15.00-18.00 Uhr), 

spätestens 2 Stunden vor dem Besuch bei uns eingehen. Telefone vor dem Haus 

mit dem Mobiltelefon kurz vor dem Besuch gelten nicht als Anmeldung. 

 

5. Bitte kommen Sie nur gesund zu Besuch! Wir empfehlen Ihnen vor Besuch den 

Corona-Check des Bundes https://check.bag-coronavirus.ch/sreening  

 

 

6. Die neue Besuchszeit ist von 09.30 Uhr durchgehend bis 18.30 Uhr. Diese Zeit ist 

verbindlich. Besuche ausserhalb der Besuchszeiten sind verboten. 

  

7. Die Länge der Besuche ist (innerhalb der Besuchszeit) nicht mehr beschränkt. 

 

 

8. Pro Pensionär können bis zu 4 Besucher (inkl. Kinder) kommen. 

 

9. Der Besuch findet, wenn möglich im Alterszentrum, im Zimmer des Pensionärs/ der 

Pensionärin oder draussen auf der Terrasse statt. Spaziergänge sind möglich. 

 

 

10. Für BW in den Zweierzimmern wird Sie das Personal informieren, wie der Besuch 

stattfinden kann. 

 

11. Ausflüge z.B. nach Hause sind nach Absprache mit SL/TV für geimpfte BW und 

BW mit durchgemachter Covid-Erkrankung möglich. 

 

 

12. Der Kontakt zu anderen Bewohnenden und Besuchern des AZC ist nicht erlaubt! 

 

13.  Während des ganzen Besuches besteht Maskenpflicht für die Besucher und die 

Pensionäre/Pensionärinnen (ausgenommen ein BW kann aus gesundheitlichen 

Gründen keine Maske tragen). Die Maskenpflicht gilt auch für Spaziergänge. 

 

 

14. Während des Besuches, darf nicht gegessen oder getrunken werden. 

https://check.bag-coronavirus.ch/sreening
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