Besuchskonzept per 1.7.2020 (Änderungen in Rot)
Mit dem nächsten Lockerungsschritt steigt auch die Verantwortung der Heime. So ist es uns
wichtig festzuhalten, dass die nachfolgenden Regeln das Wohl unserer Bewohnerinnen /Bewohner und den Mitarbeiterinnen /Mitarbeiter zum Ziel haben.
Für deren Einhaltung und Respektierung danken wir Ihnen im Voraus.

Rahmenbedingungen und Vorgaben:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
1.

Sämtliche Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zum Schutz von besonders gefährdeten Personen müssen zwingend eingehalten werden;
Wer erkältet ist, Fieber, Husten oder sonstige Anzeichen einer akuten Atemwegsinfektion hat, soll generell – auch ausserhalb von Pandemiezeiten – immer auf Besuche verzichten;
Es gelten keine Besuchszeiten;
Besuche müssen nicht mehr angemeldet werden;
Besuche sind auf zwei Personen pro Besuch und Bewohner beschränkt;
Für Besucher erfolgt eine selbständige Registrierung inkl. Gesundheitsfrage (Rückverfolgbarkeit der Kontakte)
Besuche finden grundsätzlich im Garten, Cafeteria oder im Bewohnerzimmer statt;
Besuche sind zeitlich nicht beschränkt
Für Besucher besteht eine Maskenpflicht (bitte mitbringen). Keine Maskenpflicht
besteht bei Konsumation in der Cafeteria/Garten.
Gästeverpflegung ist ab 20.7.2020 wieder möglich;

Ablauf /Durchführung
➢ Besuch:
• Händedesinfektion
• Registrierung
• Maskenpflicht für Besucher (bitte Hygienemaske mitbringen)
• Besuch in Besucherzone Garten/Cafeteria oder Bewohnerzimmer
(Distanz wahren, keine Umarmung, keine Händeschütteln oder Küssen).
➢ Verlassen der Institution:
• Auf direktem Weg zum Ausgang.
• Entsorgung der Maske in geschlossene Behälter und Händedesinfektion
nach Ablegen der Maske.

2. Externe Besuche der Bewohnerinnen und Bewohner
➢ Spaziergänge für Bewohner sind unter Einhaltung der Hygienemassnahmen
und der sozialen Distanz (mind. 1.5 m) möglich. Ebenso Ausflüge. Kann die Distanz nicht eingehalten werden, trägt die Begleitung eine Hygienemaske.
➢ Arzt- oder Spitalbesuche können unter Einhaltung der BAG Hygienemassnahmen stattfinden. Wir empfehlen ausserhalb der Institution für Arzt- und Spitalbesuche eine Hygienemaske zu tragen.
4.

Die vorliegenden Regeln gelten ab dem 1.7.2020 und werden regelmässig überprüft
sowie auf der Grundlage der behördlichen Weisungen der gegebenen Situation angepasst.
St. Gallen, 26.6.2020
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