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Aktuelle Informationen

Corona-Update
Zum 01. Juli ist die neue Corona-Verordnung
Pflegeeinrichtungen in Kraft getreten.

für

Krankenhäuser

und

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Ihr Verständnis, dass wir in unseren
Einrichtungen die Regelungen mit Wirkung zum 06. Juli umsetzen werden.
Diese beinhaltet im Wesentlichen folgende Änderungen:
 Bewohnerinnen und Bewohner können pro Tag grundsätzlich von zwei
Personen besucht werden. Ausnahmen sind bei besonderen Anlässen (z.B.
Sterbebegleitung) nach Rücksprache möglich.
 Vor dem Betreten der Einrichtung ist eine Händedesinfektion zwingend
durchzuführen.
 Eine Vorabanmeldung der Besuche ist nicht mehr erforderlich. Besucherinnen
und Besucher haben jedoch wie bisher bei Betreten der Einrichtung ihre Daten
bei der Einrichtung anzugeben. Bitte werfen Sie die Registrierungsformulare
am Eingang in die entsprechenden Abwürfe. Der Verstoß gegen die Pflicht zur
Datenangabe stellt eine Ordnungswidrigkeit dar.
 Besucherinnen und Besucher müssen zum Schutz der Bewohnerinnen und
Bewohner während des gesamten Aufenthalts eine nichtmedizinische
Alltagsmaske tragen, wenn dies nicht aus medizinischen Gründen oder aus
sonstigen zwingenden Gründen unzumutbar ist.
 Besucherinnen und Besucher müssen einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu
anderen Personen einhalten.
 Besuche sollen GRUNDSÄTZLICH im Bewohnerzimmer oder Terrassenbereich
stattfinden. In den Gemeinschaftsbereichen und im öffentlichen Bereich sind
Besuche unzulässig.

 Bewohnerinnen und Bewohner haben das Verlassen sowie unverzüglich die
Rückkehr auf dem entsprechenden Wohnbereich anzuzeigen. Bei der Rückkehr
ist beim Einlass unverzüglich eine Händedesinfektion vorzunehmen. Die 14tägige Maskenpflicht nach Verlassen der Einrichtung entfällt.
 Der Besuch durch Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Corona Virus
infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch
nicht 14 Tage vergangen sind, oder die typische Symptome einer Infektion mit
dem Corona Virus, namentlich Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber,
Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen, ist nicht gestattet.
 Der Besuch von Bewohnerinnen oder Bewohnern, die mit dem Corona Virus
infiziert sind oder bei denen ein begründeter Infektionsverdacht besteht, ist
nur mit Einverständnis der Einrichtung und unter Einhaltung weiterer
gebotener Schutzmaßnahmen, wie beispielsweise dem Tragen von
Schutzkitteln, möglich.
Bitte beachten Sie, dass das Fenster für die Abgabe von persönlichen Gegenständen
für die Bewohner ab dem 06. Juli dienstags und freitags NICHT mehr besetzt ist.
Wir sehen dieser Entwicklung kritisch entgegen, da aufgrund der hohen Anzahl von
Doppelzimmern und der großen Dichte (im Haupthaus) das Risiko einer raschen
Verbreitung in einem Infektionsfall weiterhin gegeben ist. Die Fallzahlen im Stadt- und
Landkreis Karlsruhe sind zudem in den letzten 8 Tagen von 37 auf 60 wieder gestiegen.
Wir empfehlen dringend den Mindestabstand im Interesse aller Bewohnerinnen und
Bewohner aufrechtzuerhalten. Aufgrund der Vielzahl von Doppelzimmern im
Haupthaus bitten wir zudem, wo es möglich ist, die Besuche in die Außenbereiche zu
verlegen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihr Team vom SZ Hardtwald

