Information 23 – 20. Oktober 2020 - Corona-Virus
Geht an:
• Bewohnende und ihre Primärangehörigen
• Anschlagbretter
• Anschlag Mitarbeitereingang
• Dienstleister
• Homepage

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Angehörige
Die zweite Welle rollt nun definitiv über die Schweiz. Der Bundesrat wie auch die Kantone haben ihre unmittelbaren Entscheide kommuniziert und wir gehen davon aus, dass die Wirkung
nicht ausbleiben wird, wenn sich die Bevölkerung an die vorgegebenen Massnahmen hält und
jede einzelne Person sich konsequent auch daran hält.
Wie Sie wissen, hat das Virus wie erwartet auch den Burgerspittel im Viererfeld erreicht. Es sind
Mitarbeitende betroffen und mittlerweile auch eine Bewohnerin. Allen geht es jedoch soweit gut.
Mit unseren Massnahmen wollen wir alles tun, damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet.
Unsere Schutzmassnahmen in zusammengefasster Form:
Mitarbeitende
• Konsequentes Tragen der Hygienemasken
• Distanzen einhalten, auch in den Arbeitspausen
• Einhalten sämtlicher Hygienevorgaben wie Händewaschen und Desinfizieren
• Mehrmals täglich Desinfektion von Türgriffen, Arbeitsflächen etc.
• Sofortige Information der Vorgesetzten bei Auftreten von Symptomen / Sofortiges Testen und Isolation zu Hause
• In Pausen und bei Besprechungen immer die Schutzvorkehrungen und Distanzen einhalten
Angehörige / Gäste
• Konsequentes Tragen der Hygienemasken im Burgerspittel
• Beim Betreten des Burgerspittels immer die Hände desinfizieren
• Registrierungspflicht
• Besuche pro Tag auf zwei Personen beschränken; besondere Situationen mit der Pflege
besprechen
• Distanzen bitte auch konsequent in den Wohnungen und Pflegezimmern einhalten
Bewohnerinnen und Bewohner
• Von einer Maskentragpflicht sind diese ausgenommen.
• Bei grösseren Anlässen (maximal 40 Personen) zB im Saal Westbau empfehlen wir das
Tragen von Hygienemasken, auch wenn die Distanzen eingehalten werden können.
• Reduzieren Sie oder lassen Sie Gänge in die Stadt nach Möglichkeit bleiben. Wenn Sie
in die Stadt müssen, dann bitte konsequent mit Hygienemasken und Einhalten der Hygienevorgaben

•

Wenn Sie sich in Gruppen innerhalb des Burgerspittels aufhalten, empfehlen wir Ihnen
nach Möglichkeit auch die Distanzen einzuhalten.

Wir alle tragen mit unserem persönlichen Verhalten dazu bei, dass sich das Virus verbreiten
kann oder eindämmen lässt. Hierzu bitten wir Sie ganz fest.
Konkrete neue Massnahmen
Aktivitäten und Anlässe
Wir haben uns entschieden, die vielen kleinen und grösseren Anlässe und Aktivitäten wie
Jassen, Gedächtnistraining, Turnen, Singen und vieles mehr in dieser und in der nächsten
Woche im Viererfeld abzusagen. Über die Anlässe in der Woche ab 2. November informieren wir Sie.
Mittagessen im Restaurant Viererfeld
Ab Mittwoch, 21. Oktober führen wir wieder zwei Servicezeiten ein. Sie erhalten ein grünes oder gelbes Blatt mit Ihrer Essenszeit.
Gelb
Grün

Service zwischen 11:30 Uhr und 12:15 Uhr
Service zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr

Wir bitten um Verständnis für diese Massnahme.
Für die Bewohnenden im Westbau und im Magnolia (Scheibenhaus) sowie für die Bewohnenden im Burgerspittel am Bahnhofplatz ändern sich die Servicezeiten nicht.
Testen im Verdacht
Wir haben mittlerweile die Möglichkeit, selber Teste durchzuführen. So können wir wesentlich Zeit gewinnen, da die Testresultate verhältnismässig rasch bekannt sind.
Wir testen bei Bedarf auch Bewohnende, die symptomfrei sind, in deren Umfeld sich jedoch eventl. Covid-Betroffene aufgehalten haben. Wenn dies der Fall ist, informieren wir
umgehend die Bewohnenden mündlich und in der Regel auch die Primärangehörigen per
Mail. Ebenso wird per Mail das Resultat (negativ wie positiv) mitgeteilt.
Alle unsere Handlungen und Massnahmen sind darauf ausgerichtet, dass unsere Bewohnerinnen und Bewohner geschützt sind und dass sie trotz der widrigen Umstände eine hohe Lebensqualität erhalten. Dabei ist uns auch sehr wichtig, dass all die sozialen Kontakte mit ihren Angehörigen und Lieben ermöglicht werden können. Einen zweiten Lockdown mit Schliessen des
Burgerspittels wollen wir verhindern.
Unsere Mitarbeitenden sind uns ebenfalls ganz wichtig: Auch sie sollen geschützt sein…… und
einfach gesagt: Ohne sie geht nichts!
Bitte halten Sie deshalb alle unbedingt die in diesem Schreiben erwähnten Schutzmassnahmen
ein. Danke für Ihre unermüdliche Unterstützung.

Blibet xsung!
Für die Geschäftsleitung
Eduard Haeni
Direktor

