Liebe Angehörige,
die Zahlen der Infektionen steigen immer weiter an. Sie alle werden durch die
Medien regelmäßig darüber informiert. Besuche in den Pflegeeinrichtungen sollen
weiterhin ermöglicht werden. Um unsere Bewohner vor einer COVID-Erkrankung zu
schützen müssen wir verstärkte Maßnahmen treffen.
Ab sofort werden Angehörige bei uns im Hause getestet. Diese Tests sind für Sie
kostenfrei. Die Besucher müssen jetzt zum Besuch ein höchstens 24 Stunden altes
negatives Corona-(Schnell-) Testergebnis vorlegen oder sich hier bei uns im Hause
täglich in der Zeit von 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr testen lassen. Bitte melden Sie sich
auch für eine Testung telefonisch an !
Wir werden von Montags bis Freitags die Tests durchführen !
Auch wenn das Testergebnis negativ ist müssen Sie weiterhin eine Maske tragen.

Durch die ganzen Anforderungen ergeben sich leider auch weitere
Einschränkungen, denn unsere personellen Ressourcen lassen nur begrenzte
Besuchsfenster zu. Die gewohnte Versorgung der Bewohner muss weiterhin
gewährleistet sein.
Wir garantieren Ihnen, dass Sie mindestens 1x pro Woche zu Besuch kommen
können.
Es gelten ab sofort folgende Besuchszeiten.
Montags bis Freitags von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr und von
15.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Samstags, Sonntags und Feiertags von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Die neue Verordnung sagt aus, dass nur zwei Besucher pro Bewohner überhaupt
noch die Einrichtung betreten dürfen. Bitte sprechen Sie sich innerhalb Ihrer Familie
ab und teilen Sie uns die Namen der beiden Personen mit.
Besuche sind nur von einer Person, ggf. einer Begleitperson möglich. Sie müssen
sich wie bisher telefonisch auf dem Wohnbereich anmelden.

Melden Sie sich rechtzeitig an, es kann aber nur ein Termin pro Besucher
entgegengenommen werden. Die Anzahl der Besucher ist begrenzt. Wenn das
Zeitfenster belegt ist müssen wir leider auch Absagen erteilen.
Wir bitten um Ihr Verständnis, diese Maßnahmen dienen zum Schutze unserer
Bewohner.
Annika und Kirsten Boysen, sowie das gesamte Team !

