Besuchsmöglichkeiten
Gemeinsam mit dem Heimarzt haben am 7. Dezember die aktuelle
Situation überprüft und beschlossen, dass wir eine zweite gezielte
Lockerung für vornehmen.

Ausgenommen von diesen Lockerungen sind Personengruppen, welche sich noch in der Isolationsphase oder sich in Quarantäne befinden

Ab Dienstag, 8. Dezember gelten folgende Regelungen:
Bewegung
 Das generelle Ausgehverbot ist aufgehoben
 Für Bewohnende welche die Abteilung verlassen, gilt innerhalb des
Chlösterlis eine Maskentragepflicht
 Auf der eigenen Abteilung müssen die Bewohnenden keine Maske
tragen
Besuche
 Das generelle Besuchsverbot (ausgenommen auf den Abteilungen)
ist aufgehoben
 Angehörige, mit Bewohnenden, die sich nicht selber in den Eingangsbereich oder nach Draussen begeben können, haben die Möglichkeit, von 14.30 bis 16.30 Uhr in der Cafeteria (ohne Voranmeldung) einen Besuch zu machen. Dort wird ein spezieller Dienst die
Bewohnenden von den Abteilungen abholen und zum Besuch bringen. Wir weisen darauf hin, dass unter Umständen ein wenig Geduld benötigt wird. Die Bewohnenden werden auch wieder von diesen Mitarbeitenden auf die Abteilung zurückbegleitet

Cafeteria
 Für externe Besucher bleibt die Cafeteria weiterhin geschlossen
 Die Cafeteria steht nur für Bewohnende zur Verfügung
 Bewohnende können Besucher im Mehrzwecksaal empfangen. An
einem Tisch dürfen nicht mehr als 4 Personen sitzen
 Ausser zur direkten Konsumation (Getränke) gilt für alle in der Cafeteria und im Mehrzwecksaal (auch für Bewohnende), eine Maskentrageplicht. Ausgenommen man sitzt alleine an einem Tisch
 Es werden in der Cafeteria und im Mehrzwecksaal keine Speisen und
Snacks serviert
 Falls Bewohnende ein Dessert, Brötli, etc. wünscht, wird ihm dies ins
Zimmer serviert
Mahlzeiten
 Das Frühstücksbuffet wird ab Dienstag, 8. Dezember wieder angeboten. Das Buffet ist erst ab 08.00 Uhr für die Bewohnenden eröffnet.
Ausgenommen sind Bewohnende die in Isolation sind.
 Der Speisesaal bleibt bis auf weiteres geschlossen. Für Bewohnende,
welche im Speisesaal gegessen haben, wird das Mittagessen und
Nachtessen auf den Abteilungen im betreuten Bereich serviert (Servicezeiten analog Speisesaal 11.45 Uhr und 17.45 Uhr).
 Die Servicezeiten für direkt betreute Bewohnende bleiben um 11.00
Uhr Mittagessen und um 17.00 Uhr Nachtessen im betreuten Bereich
bestehen
 Der Abteilungsservice am Nachmittag wird aufgehoben
Dienstleitungen Dritter
 Ab dem 9. Dezember bieten unsere Coiffeusen ihre Dienste wieder
an.
 Ab dem 8. Dezember werden wieder Podologieleistungen angeboten
 Ab dem 14. Dezember wird die Fusspflege wieder angeboten

Aktivitäten und Veranstaltungen
 Ab Mittwoch, den 9. Dezember werden wieder Aktivitäten angeboten. Diese werden so gestaffelt, dass wo möglich nur Bewohnende
des gleichen Stockwerkes miteinander daran teilnehmen können. So
kann während diesen Aktivitäten für die Bewohnenden auf die
Maske verzichtet werden
 Spiel und Spass vom Mittwoch wird momentan nicht angeboten
 Bei gemeinsamen Veranstaltungen oder Konzerten versuchen wir,
die Abteilungen mit genügend Abstand separat zu gruppieren
 Der Stammtisch vom Freitag wird momentan nicht durchgeführt.
 Am 11. Dezember findet eine reformierte Feier in der Kapelle statt.
Beginn für Gruppen, Erdgeschoss, erster Stock um 10.00 Uhr / Zweiter und dritter Stock um 10.30 Uhr
 Es werden momentan keine externen Veranstaltungen durchgeführt
Abwesenheiten und Neueintritte
 Neueintritte müssen sich für 10 Tage in Teilisolation begeben. Falls
ein Test nach 5 Tagen ein negatives Testergebnis zeigt, wird die Teilisolation vorzeitig aufgehoben
 Bewohnende die sich für mehr als einen Tag ausserhalb des Chlösterlis bewegen (gilt auch für Spitalaufenthalte), gilt bei der Rückkehr eine Teilisolation von 10 Tagen. Falls ein Test nach 5 Tagen ein
negatives Testergebnis zeigt, wird die Teilisolation vorzeitig aufgehoben

Uns ist bewusst, dass wir noch weit von der Normalität entfernt sind, doch mit
kleinen Schritten gehen wir in diese Richtung. Wir danken allen für das Vertrauen
und die Unterstützung, dass wir gemeinsam diesen Weg in Angriff nehmen.

