Liebe Angehörige, Besucher, Bezugspersonen (Stand 11.03.2020)
Das Alters-und Pflegeheim Inseli verfolgt die aktuelle Situation sowie die Verbreitung des
Coronavirus in der Schweiz genau. Zum Schutz unserer Bewohnenden und Mitarbeitenden
sowie letztlich aller Personen die mit dem Inseli im Kontakt stehen treten per sofort weitere
Massnahmen in Kraft. Wir folgen den Empfehlungen des ASO und BAG.
Das Coronavirus wird hauptsächlich bei engem und längerem Kontakt übertragen. Konkret
heisst das, bei weniger als 2 Metern Abstand während mehr als 15 Minuten. Die
Übertragung erfolgt durch Tröpfchen: Niest oder hustet die erkrankte Person, können die
Viren direkt auf die Schleimhäute von Nase, Mund oder Augen von anderen Menschen
gelangen.

Besuche:




Bitte besuchen sie die Bewohnenden im Inseli mit Zurückhaltung und lassen sie
Nahestehenden und Bezugspersonen den Vorrang. Halten sie die
Hygienevorschriften des BAG strickte ein (nach diesem Abschnitt sind die Richtlinien
aufgeführt)
Die Rückverfolgbarkeit aller Besuche der Bewohnenden müssen gewährleistet sein.
Bitte tragen sie dafür ihre Personalien und Adresse in das dafür vorbereitete Blatt auf
dem Tisch beim Eingang ein und schreiben sie hin wen sie besuchen.

Aktivierung


Aktuell finden keine externen Aktivierungsangebote mehr statt.
Das Wochenprogramm der internen Aktivitäten wird eingeschränkt. Abteilungsweise
werden Spiele, Einzelaktivierungen angeboten und zu Spaziergängen an der frischen
Luft animiert.

Externe Essen




Das Mittagessen im EG wird nur noch für die auswärtigen Gäste angeboten. Alle
Bewohnenden essen auf den Abteilungen. Ausnahmen sind Ehepaare und
Angehörige die mit den Bewohnenden bei Feierlichkeiten essen. (Personen-Abstände
werden berücksichtigt)
Die Cafeteria bleibt noch weiter geöffnet. Bitte halten sie bei Besuchen auch da die
Hygiene- und Abstandvorschriften ein.

Die Richtlinien des BAG sind strikt einzuhalten!








Abstand halten, 2 Meter
Gründlich Hände waschen vor und nach jedem Kontakt
Hände schütteln vermeiden
In Papiertaschentuch oder Armbeuge husten und niesen
Bei Fieber und Husten zu Hause bleiben
Nur nach telefonischer Anmeldung bei Verdachtsfällen des Coronavirus in eine
Arztpraxis gehen.
Personen die sich in einem betroffenen Gebiet aufgehalten haben, dürfen keine
Besuche machen

