Schleitheim, 23. November 2020

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
Liebe Angehörige und Bekannte
Wir informieren sie hiermit über die Corona Situation in unserem Heim. Aktuell haben acht
Bewohner ihre Isolation beendet und sind auch wohlauf. Uns ist es ein grosses Anliegen, dass
der soziale Kontakt mit Besuchen für unsere gesunden Bewohner wieder ermöglicht werden
kann. Ab Dienstag, 24. November 2020 von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr haben wir den
Mehrzweckraum 2 als Besucherraum eingerichtet. Er hat einen separaten Eingang hinter dem
Haus und ist wie schon im Frühjahr mit Plexiglasscheiben für einen sicheren Besuch
eingerichtet. Der Weg zum Besucherraum ist beschildert und sie müssen nicht durch das Haus
gehen.
Der Besuch ist beschränkt auf 45 Minuten und 1-2 Besucher pro Bewohner*in. Sie können
zwischen den Besuchszeiten 14.00 Uhr, 15.00 Uhr und 16.00 Uhr wählen. Bitte nehmen sie
frühzeitig telefonisch mit uns Kontakt auf, um einen Termin zu reservieren, da wir nur diesen
einen Raum zur Verfügung stellen können. Bitte halten sie sich während des ganzen Besuches
an die Hygienemassnahmen und tragen sie eine Maske.
Reservierungen nehmen wir vormittags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr unter der Hauptnummer
052 687 41 00 entgegen.
Unser Personal konnten wir mit externen Mitarbeiter*innen aufstocken. Somit können nach wie
vor alle Dienste abgedeckt werden. Ausserdem konnten bereits neun an Corona erkrankte
Mitarbeiter*innen bereits ihren Dienst wieder aufnehmen.
Herzlichen Dank allen Angehörigen und Bekannten für ihre Geduld und ihr Vertrauen in uns.
Die Wohnbereiche können sie wie bisher am besten in der Zeitspanne von 13.30 bis 16.30 Uhr
erreichen. Leider sind oftmals die Leitungen überlastet auch hierfür unser Dank für ihre Geduld.
Bleiben sie gesund
Freundliche Grüsse
Altersheim Schleitheim

Andrea Kaysser
Heimleitung

PS: Diese Information wird wieder an die erste Kontaktperson unserer Bewohner gesendet und
soweit bekannt an weitere E-Mail-Kontakte. Bitte informieren sie weitere Angehörige oder
Bekannte über diese Neuigkeiten. Gerne können sie uns noch weitere E-Mail-Adressen
angeben.

