Geschätzte Pensionärinnen und Pensionäre, Angehörige und Bezugspersonen
Wie wir Sie im Brief vom 29. Mai bereits informiert haben, sind in unserem
Alterszentrum wieder Besuche mit Einschränkungen möglich. Auch die Caféteria
und der Gästespeisesaal sind wieder mit Auflagen geöffnet.
Die ersten zwei Wochen dieser von bewusst sehr OFFENEN REGELUNG sind nun
vergangen und wir freuen uns sehr, dass wieder etwas mehr Leben in den Alltag
unserer Pensionärinnen und Pensionäre Einzug gehalten hat.
Es hat sich jedoch gezeigt, dass noch Unklarheiten seitens Pensionäre und
Besucher bestehen. Deshalb möchten wir Sie noch einmal darauf aufmerksam
machen, welche Regeln bestehen und auch OHNE AUSNAHMEN eingehalten
werden müssen:
1. Alle Besuche müssen auf der Station bei der
Stationsleitung/Tagesverantwortung telefonisch angemeldet werden.
Anmeldungen über das Sekretariat oder per Mail sind nicht möglich!
2. Die Besuchszeiten von 09.30 Uhr-11.00 Uhr und von 14.00 Uhr-17.00 Uhr
sind verbindlich. Besuche ausserhalb der Besuchszeiten sind verboten.
Sie finden im Halbstundentakt statt.
3. Die Länge der Besuche ist auf 2 Stunden beschränkt
4. Pro Pensionär dürfen 2 Besucher kommen. Auch diese Zahl ist verbindlich
und kann nicht kumuliert werden.( 1 Kind=1Person)
5. Spaziergänge und kleinere Ausflüge sind nur in der Gemeinde Nesslau
möglich!
6. Das Essen im Gästespeisesaal ist auch über die
Stationsleitung/Tagesverantwortung zu buchen und ist nur von 11.30 Uhr13.30 Uhr möglich. Sie gilt als Besuch.
7. Am Besuchstag melden Sie sich zwingend unter der Woche beim Sekretariat
an und warten dort, bis Sie abgeholt werden! Am Wochenende warten Sie
bitte beim jeweiligen Stationsbüro bis Sie abgeholt werden.
8. Bitte suchen Sie die Pensionäre nicht direkt auf! DIES IST VERBOTEN!
9. Während des ganzen Besuchs besteht Maskenpflicht für Besucher und
Pensionäre. Zum Essen und in der Cafeteria können die Masken
selbstverständlich nach unten gezogen werden.
Wir möchten Sie ALLE noch einmal eindringlich bitten, diese offene Regelung so
einzuhalten, denn sie ist uns von der Kantonsbehörde so vorgeschrieben und gilt
mindestens bis zum 30. Juni 2020. Wir sind überzeugt, dass wir dies ALLE
gemeinsam - zum Schutz und Wohl unserer Bewohnenden- schaffen und so die jetzt
bereits schon grosse Öffnung beibehalten können!
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis!
Nesslau, 16.Juni 2020
Gabriella Wiss (GL)
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