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Geschätzte Pensionärinnen und Pensionäre, Angehörige und Bezugspersonen  

Wie Sie alle wissen, fordert uns der Corona-Virus immer noch sehr und bisher mussten 

wir zum Schmerz von uns allen, mehrere Todesfälle beklagen. Viele unserer 

Pensionäre sind positiv getestet worden. 

 

Wir haben am 02.12. alle jene Pensionärinnen und Pensionäre, welche noch keinen 

Test hatten oder negativ getestet wurden, einem Corona-Test unterzogen. Von den 19 

getesteten BW waren 4 positiv. Das heisst nun für die negativ getesteten BW, dass wir 

diese am Montag 7. Dezember noch einmal testen müssen, um auszuschliessen, dass 

sie sich bei anderen BW angesteckt haben. Bis das Testresultat bekannt ist (ca. 

8./9. Dez.) können wir hier noch keine Lockerungen machen. 

 

Glücklicherweise kommen jetzt jedoch immer mehr Pensionäre, welche die Infektion 

gut überstanden haben, wieder aus der Quarantäne. Das heisst, dass wir Ihnen wieder 

mehr Freiheiten geben können:  

- Die BW können ihre Zimmer wieder verlassen und auch im Speisesaal essen.  

- Sie können mit Einschränkungen nach draussen gehen, das heisst frische Luft 

auf dem Areal schnappen, jedoch noch nicht ins Dorf gehen.  

 

Wir können jetzt jedoch nicht umfassend allen Personen wieder Besuche ermöglichen 

und werden Ihnen in diesem Brief einen grünen Zettel beilegen, wenn wieder 

Besuchsmöglichkeiten für Ihre Angehörige bestehen und einen roten Zettel, wenn sich 

Ihre Angehörige noch in Quarantäne befinden oder den zweiten Test abwarten 

müssen und noch keine Lockerungen und Besuche möglich sind.  

 

Folgende Regelung gilt ab Montag 7. Dezember 2020 für jene BW die 

nicht in Quarantäne, oder in der Testphase sind: 

 

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

Stationsleitung/Tagesverantwortung telefonisch angemeldet werden. 

Anmeldungen über das Sekretariat oder per Mail sind nicht möglich! 

2. Die Anmeldung muss bis spätestens 12.00 Uhr des Besuchstages, vor 

dem Besuch bei uns eingehen. Telefone vor dem Haus mit dem 

Mobiltelefon kurz vor dem Besuch gelten nicht als Anmeldung. 

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

Besuch den Corona-Check des Bundes https://check.bag-

coronavirus.ch/sreening  

4. Es gibt nur ein Besuchsfenster von 13.30 - 17.00 Uhr. Dies ist verbindlich. 

Besuche ausserhalb der Besuchszeiten sind verboten.  

5. Die Länge der Besuche ist auf 1 Stunde beschränkt 

6. Pro Pensionär dürfen nur 1 – max. 2 Besucher (keine Kinder) kommen. 

7. Der Besuch findet ausschliesslich im Alterszentrum, im Zimmer des/der 

Pensionärs/Pensionärin statt. KEINE BESUCHE DRAUSSEN, AUF DEM 

AREAL! 
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8. Für BW im Zweierzimmer wird Sie das Personal informieren, wie der Besuch 

stattfinden kann. 

9. Spaziergänge und Ausflüge z.B. nach Hause sind nicht gestattet. 

10. Der Kontakt zu anderen Bewohnenden des AZC ist nicht erlaubt! 

11. Während des ganzen Besuches besteht Maskenpflicht für die Besucher 

und die Pensionäre/Pensionärinnen (ausgenommen ein BW kann aus 

gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen). 

12.  Für Besuche bei weiterhin negativ getesteten Personen gilt eine besondere 

Sorgfaltspflicht: Bitte tragen Sie Handschuhe und vermeiden Sie 

Umarmungen und körperliche Nähe. 

13. Während des Besuches, kann nicht gegessen oder getrunken werden. 

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

melden Sie sich von Montag – Freitag bei der Rezeption an und warten, 

bis Sie abgeholt werden. Am Wochenende melden Sie sich erst beim 

Personal auf der Station, bevor Sie Kontakt zu Ihrem Angehörigen 

aufnehmen. 

15. Bitte suchen Sie die Pensionäre nicht direkt auf! DIES IST VERBOTEN! 

 

Wir hoffen sehr, dass wir Ihnen allen mit dieser Öffnung wieder etwas mehr Freude 

und Zuversicht verschaffen können, indem Sie wieder direkten Kontakt zueinander 

haben können. Gerade in dieser für uns alle sehr schwierigen Zeit, tut es gut, wenn 

trotz aller Einschränkungen und Verbote, wieder einmal ein Lichtblick auftaucht, was 

vor allem in der Vorweihnachtszeit für uns alle wichtig ist. 

 

Wir sind nach wie vor überzeugt, dass wir dies ALLE gemeinsam – für die Gesundheit 

und das Wohl unserer Bewohnenden - schaffen und so die Lebensqualität für unsere 

Pensionärinnen und Pensionäre künftig schrittweise weiter verbessern können. 

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

zu machen. 

 

 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis! 

 

 

Nesslau 4.12.2020 

 

 

 

Gabriella Wiss (GL)    Marlies Janssen (Leitung Betreuung und Pflege)  

 


