Merkblatt
Ausgang/Ausflüge von Heimbewohner ab 18. Juni 2020
Liebe Heimbewohner, Liebe Besucher und Begleiter
Ab dem Donnerstag, 18. Juni 2020 sind Aufenthalte ausserhalb des Alterszentrum Marienheim unter
folgenden Voraussetzungen möglich:
o

o
o
o
o
o
o
o

Personen, welche Heimbewohnerinnen und -bewohner bei einem externen Aufenthalt begleiten,
sowie Heimbewohnerinnen und -bewohner, die das Areal des Pflegeheims unbegleitet verlassen,
werden von den Mitarbeitenden der Pflegeheime hinsichtlich der einzuhaltenden Hygiene- und
Schutzmassnahmen informiert und instruiert. Sie bestätigen gegenüber dem Pflegeheim
schriftlich, die Verantwortung für die Einhaltung der Schutz- und Hygienemassnahmen zu tragen.
Aufenthalte ausserhalb des Areals des Marienheims sind jeden Tag möglich.
Bei einem begleiteten Aufenthalt ausserhalb des Areals des Marienheims muss die
Administration mindestens 1 Tag im Voraus zwingend (am Freitag für Samstag/Sonntag) über
das Datum, die Uhrzeit und die Begleitpersonen informiert werden.
Begleitpersonen oder Angehörige, welche Heimbewohner abholen, melden sich am Empfang
(Samstag und Sonntag direkt auf der jeweiligen Abteilung), tragen sich auf der Anwesenheitsliste
ein und werden über die Hygiene- und Schutzmassnahmen instruiert.
Tragen einer persönlichen-, selbst mitgebrachten Schutzmaske während dem ganzen
Ausgang/Ausflug sofern der Abstand nicht eingehalten werden kann.
Wählen Sie die Ausflugsziele so, dass Menschenansammlungen gemieden werden.
Bitte verzichten Sie auf Besuche in Geschäften und/oder Restaurants während Stosszeiten.
Sofern die Einhaltung der Schutz- und Hygienemassnahmen im Rahmen von externen
Aufenthalten nicht gewährleistet werden kann, tragen die Heimbewohnerinnen und -bewohner
während zehn Tagen nach ihrer Rückkehr auf das Areal des Pflegeheims eine Schutzmaske.
Diese Pflicht gilt nicht in Bezug auf den Aufenthalt in einem Einzelzimmer und die
Speiseeinnahme.

Weiter ist jederzeit zu beachten:
o
o
o
o
o

Seien Sie sich des Risikos für Ihre Angehörigen, der Personen Ihres/unseres Umfelds und für
sich selbst bewusst.
Begleitpersonen, welche sich nicht gesund fühlen, bleiben bitte zu Hause und verschieben den
Ausflug.
Bitte desinfizieren Sie bei jedem Eintritt ins Alterszentrum die Hände.
Halten Sie zu allen – auch zu Ihren Angehörigen – wenn immer möglich Abstand.
Halten Sie bitte die aktuell gültigen Hygiene- und Schutzmassnahmen des Bundes ein.

Bitte respektieren- und halten Sie die Vorgaben ein. Nach all den Wochen freuen wir uns sehr, dass
unsere Heimbewohner sich wieder vermehrt frei bewegen dürfen.
Besten Dank, freundliche Grüsse und bis bald

Patrick Schmid, Heimleiter

