Information 39 – 5. Mai 2021 - Corona-Virus
Geht an:
• Bewohnende und ihre Primärangehörigen
• Anschlagbretter
• Anschlag Mitarbeitereingang
• Dienstleister
• Homepage

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Angehörige
Die am 19. April ausgelösten Lockerungen scheinen sich in der Schweiz zumindest bis heute
nicht negativ auszuwirken. Die Zahlen an Covid-erkrankten Personen in der Schweiz stagnierten und nehmen sogar leicht ab. Andererseits sind auch die Zahlen der Testungen zurückgegangen. Sicher scheint, dass sich die Zunahme der Impfungen der Bevölkerung positiv auswirkt.
Grundsätzlich sind wir dankbar und hoffen fest, dass sich die sinkende Tendenz weiter fortsetzt
und motivieren alle, die sich noch nicht geimpft haben, dies zu tun, sei dies zum Eigenschutz,
sei dies aber auch aus Respekt vor den Mitmenschen.
Wie Sie ja informiert sind, wollen wir im Rahmen dieser positiven Auswirkungen Schritt um
Schritt in vernünftigem und überlegtem Mass auch Lockerungen im Burgerspittel umsetzen.
Gerne informieren wir hierüber:
Anzahl Besucherinnen und Besucher
Bislang beschränkten wir die Besuche auf maximal 2 Personen pro Tag. Ab sofort lockern wir
diese Massnahme.
Es können maximal 3 Personen pro Besuch vorbeikommen.
Maskentragen
Ob geimpft oder nicht, wir bitten die Bewohnenden nach wie vor, Hygienemasken zu tragen.
Besucher, Gäste, Mitarbeitende, Handwerker und weitere Personen müssen zwingend eine
Maske tragen.
Registrationspflicht / Contact tracing
Das Registrieren beim Haupteingang müssen wir nach wie vor durchsetzen. Besucherinnen,
Besucher und Gäste des Café Viererfeld (Aussenbereich) müssen sich zudem beim Platznehmen am Tisch (ein zweites Mal) registrieren. Auch müssen wir den Namen des/der Bewohners/in erfassen. Hier haben wir eine zwingende Vorgabe des Kantons, die wir einhalten wollen
und müssen.
Mittagessen auf der Terrasse Café Viererfeld
Wir servieren Ihnen und Ihren Gästen gerne wieder ein feines Mittagessen auf der Terrasse im
Café. Es dürfen maximal 4 Personen an einem Tisch sitzen. Die COVID-19-Verordnung besonderer Lage sieht vor, dass die Gesichtsmaske nur während der Konsumation von Speisen und
Getränken abgenommen werden darf. Externe Gäste, die nur noch für Gespräche am Tisch sitzen und dabei nur gelegentlich ein Getränk konsumieren, müssen die Gesichtsmaske tragen,
um sich und andere zu schützen.

Das Restaurant Viererfeld, Magnolia, die Aufenthaltsräume auf den Stockwerken im Westbau
sowie der drei Hausgemeinschaften am Bahnhofplatz sind nach wie vor den Bewohnenden vorbehalten. Hier können wir leider noch keine Gäste/Angehörigen bedienen.
Bewohnenden am Bahnhofplatz servieren wir gerne das Mittagessen mit ihren Gästen im Zimmer. Sprechen Sie hierzu bitte die Pflegemitarbeitenden an, die Sie gerne näher informieren.
Praxis Frau Dr. N. Berlemann - Impfort
Im Burgerspittel sind mittlerweile 85% der Bewohnenden und 54% der Mitarbeitenden geimpft.
Im Vergleich zu anderen Betrieben im Gesundheitswesen eine erfreulich hohe Zahl. Diese wird
sich mit der Verfügbarkeit der Impfdosen, mit dem Vertrauen der Bevölkerung zur Impfung und
mit den Restriktionen beim Reisen in andere Länder sicher noch markant zunehmen.
Die Praxis von Frau Dr. Nicola Berlemann ist jetzt ein sogenannter «Impfort», d.h. vor allem Bewohnende, aber auch Mitarbeitende des Burgerspittels, die sich jetzt noch für die Impfung entscheiden, können sich bei der Praxis Berlemann anmelden (Telefon 031 302 63 36) und um einen Impftermin nachsuchen. Pflegebewohnende können sich selbstverständlich auch bei der
Pflege für eine Terminkoordination melden.
Besucherpavillons
Die beiden Besucherpavillons beim Haupteingang werden nächste Woche wieder entfernt. Sie
haben «ihre Dienste» getan und wir sind froh, dass wir die externen Besuchszonen nicht wieder
reaktivieren mussten.
Wir wünschen Ihnen sonnige und freudige Frühlingstage.
Bliibet xsung.
Freundliche Grüsse
Für die Geschäftsleitung
Eduard Haeni
Direktor

