Münsingen, 18. März 2021
Sehr geehrte Angehörige
Liebe Freunde und Bekannte
Wie in unserem letzten Schreiben angekündigt, haben wir gestern gemeinsam mit dem Heimarzt die
Situation und das aktuell gültige Schutzkonzept analysiert.
Die zweite Impfung hat am 09. März 2021 stattgefunden. 75 % der Bewohner*innen haben sich impfen lassen. Dabei sind keine Nebenwirkungen aufgetreten. Das sind Voraussetzungen, welche uns
optimistisch stimmen. Wir können davon ausgehen, dass unsere Bewohner*innen nun über einen
guten Schutz verfügen und eine sogenannte "Herdenimmunität" bei den Bewohnenden erreicht werden konnte. Deswegen haben wir uns entschieden, weitgehende Lockerungen zu ermöglichen.
Weiterhin sind folgende Massnahmen einzuhalten:
•
•
•

Strikte Maskenpflicht, auch im Freien (keine Stoffmasken).
Die Abstandsregeln und die Vorgaben laut BAG sind einzuhalten.
Die Kontaktdaten werden weiterhin erfasst.

Besuchsregelung:
•
•

•
•

Besuche mit maximal 4 Personen pro Besuch sind wieder möglich.
Der Besuch muss nicht angemeldet werden, Händedesinfektion und das Contact-Tracing sind
weiterhin obligatorisch. Deswegen wird jede/r Besucher*in registriert:
➔
Weiterhin bleibt nur der Eingang beim Empfang geöffnet.
➔
Bitte tragen sie sich dort auf der Registrationsliste ein (alle Personen).
Treffen in den öffentlichen Räumlichkeiten sind zu unterlassen.
Das Parkcafé muss geschlossen bleiben. Besucher*innen sollen während des Besuchs nicht
essen oder trinken.

Folgende Aktivitäten für die Bewohner*innen sind wieder möglich:
•
•
•
•

Gemeinsames Essen im Speiseraum.
Wohngruppenübergreifende Gruppenangebote der Aktivierungstherapie.
Die Maskenpflicht für Bewohner*innen innerhalb des Neuhauses entfällt.
Für geimpfte Bewohner*innen sind Aufenthalte ausserhalb des Neuhauses alleine oder
mit Angehörigen erlaubt. Dabei sind alle Hygieneregeln, sowie die Maskentragepflicht einzuhalten.

Die Situation ist immer noch sehr instabil. Daher kann es jederzeit Änderungen geben. Schön, dass
wir einige Lockerungen einführen können. Wir freuen uns darauf!
Haben Sie Fragen oder Anliegen, dann stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Vielen Dank für Ihr
Mittragen und bleiben Sie gesund!
Freundliche Grüsse
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