Schleitheim, 4. Dezember 2020 (aktualisiert am 9. Dezember 2020)

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
Liebe Angehörige und Bekannte
Wir sind erleichtert, dass nun fast alle Bewohner*innen ihre Isolation beenden durften. Somit
können wir auch wieder ein wenig zum Alltag übergehen.
Unsere Bewohner*innen können wieder – wie gewohnt – im Speisesaal bzw. auf dem
Wohnbereich essen. Die externen Veranstaltungen sind bis auf weiteres abgesagt, die internen
Veranstaltungen werden wir nach und nach wieder aufnehmen.
Ab Montag, 7. Dezember 2020 ermöglichen wir wieder Besuche in den BewohnerZimmern. Es darf nur eine Person auf Besuch kommen. Es ist keine Voranmeldung nötig.
Besuchszeiten sind Montag bis Sonntag von 14.00 bis 17.00 Uhr. Für Bewohner*innen die
noch in Isolation sind gibt es Ausnahmen, diese müssen mit der Heimleitung oder der
Pflegedienstleitung abgesprochen werden.
Die Eingangstür ist noch geschlossen. Bitte klingeln Sie an der Hausglocke.
Es ist zwingend notwendig sich an folgende Hygienemassnahmen und Regeln zu halten.
1. Alle Besucher und Gäste müssen während des ganzen Aufenthaltes eine zertifizierte
Einwegmaske ab dem Haupteingang tragen! Bringen Sie ihre eigene Einwegmaske
mit. Sollten Sie keine dabeihaben, können Sie diese beim Empfang/Haupteingang zum
Preis von Fr. 1.- erwerben.
2. Desinfizieren Sie ihre Hände.
3. Kontaktdaten: Jeder Besucher ist verpflichtet, seine Kontaktdaten in der Liste beim
Haupteingang vollständig einzutragen.
4. Gehen sie ohne Umwege direkt in das Bewohnerzimmer, sowie nach dem Besuch
direkt zurück zum Hauptausgang.
Weihnachten und Besuche ausser Haus
Wenn die BAG-Regeln strikt eingehalten werden, dürfen die Bewohner*innen ausser Haus.
Angehörige, welche die Bewohner*innen über Nacht mitnehmen möchten, werden mit einem
Schreiben auf die entsprechender Hygienemassnahmen hingewiesen und verpflichten sich mit
ihrer Unterschrift für die Einhaltung derer. Übernachtungen ausser Haus - melden sie bitte
frühzeitig von Montag bis Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr unter der Hauptnummer 052 687 41 00
an.
Bewohner-Weihnachtsfeier
In diesem Jahr müssen wir leider ohne Angehörige und sonstige Gäste feiern. Unsere
Mitarbeiter*innen werden unter Beachtung der Hygieneregeln - mit den Bewohnern im
festlichen Rahmen ein weihnachtliches Menü, inklusiver musikalischer Unterhaltung anbieten.
Diese Feier findet am 16. Dezember gegen Abend statt, daher bitten wir sie ihre Besuchszeit
an diesem Tag um 16.00 Uhr zu beenden.

Kafi-Stübli
Ab Montag werden wir das Kafi-Stübli für unsere Bewohner wieder öffnen, für Angehörige wird
es weiterhin geschlossen sein.
Huusziiting
Dieses Jahr wird keine Weihnachts-Ausgabe erscheinen.
Wir danken ihnen für ihr Verständnis und wünschen ihnen trotz dieser schwierigen Situation
eine schöne Vorweihnachtszeit
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.

