Information 40 – 31. Mai 2021 - Corona-Virus
Geht an:
• Bewohnende und ihre Primärangehörigen
• Anschlagbretter
• Anschlag Mitarbeitereingang
• Dienstleister
• Homepage

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Angehörige
Der Bundesrat hat – zumindest mit den Lockerungsentscheiden – am vergangenen Mittwoch
den Branchenverbänden, dem Gewerbe, den Restaurants und damit der ganzen Bevölkerung
grosse Freude bereitet, auch wenn er nach wie vor warnt und mitteilt, dass wir uns weiterhin
vorsichtig und schützend verhalten sollen. Aufgrund der weiter langsam rückläufigen Ansteckungszahlen ist das kontrollierte Öffnen sicher richtig, doch genau so richtig ist, dass wir uns
weiterhin genau gleich schützen, wie wir das in den letzten Monaten gelernt und angewendet
haben.
Was bedeuten nun die Lockerungsschritte bei uns im Burgerspittel? Nach wie vor tagt unser sogenannte „Krisenstab“ (Geschäftsleitung / Standortleiterin Bahnhof / Leiter Technischer Dienst)
zweimal wöchentlich und befindet über die Vorgaben, Lockerungen und Massnahmen im Burgerspittel.
Covidzahlen
Weder seitens Bewohnenden noch Mitarbeitenden ist zurzeit jemand Corona-erkrankt. Dem
Personal bieten wir mittlerweile „serielle Massenteste“ an, damit man wöchentlich und sehr einfach einen PCR-Test durchführen kann. Auch für geimpfte Mitarbeitende macht das Sinn, da
auch Geimpfte Virusträger sein können.
Nach wie vor empfehlen wir jedoch ALLEN: Lassen Sie sich impfen. Das ist der beste Schutz
für sich und für das private, berufliche und gesellschaftliche Umfeld.
Hygieneregeln
Wir belassen die bisherigen Hygieneregeln nach wie vor, ob geimpft oder nicht:
Mitarbeitende / Gäste / Besucher:
Gäste / Besucher / Handwerker:
Bewohnende:

Pflicht zum Tragen der Hygienemaske / Hände desinfizieren / Abstand halten
Contact Tracing beim Eingang, bei Konsumation im Café
Viererfeld noch ein zweites Mal.
Das Tragen der Hygienemaske ist nicht Pflicht, wird jedoch
empfohlen / Händedesinfektion / Abstand halten

Besucherzugang
• Vorderhand belassen wir noch die Regelung, dass pro Besuch im üblichen Rahmen
gerne bis zu 3 Personen kommen dürfen.
• Vermehrt werden wir zur Durchführung von Anlässen mit mehr Personen angefragt (zB
Geburtstagsfeier mit mehreren Personen). Wir versuchen immer, dies zu ermöglichen,
wenden Sie sich bitte jeweils an Events unter der Nummer 031 307 66 55. Wir freuen
uns sehr, für Sie solche Anlässe durchzuführen.

Restauration
Ab Montag, 31. Mai öffnen wir das Café Viererfeld auch sehr gerne wieder für Tischrunden mit
Bewohnenden und ihren Gästen/Besuchern. Pro Tisch können sich im Innenbereich maximal
4 Personen setzen. Im Aussenbereich sind 6 Personen an einem Tisch erlaubt.
Im Restaurant Viererfeld bedienen wir noch keine Gäste. Das Restaurant belassen wir vorderhand ausschliesslich unseren Bewohnerinnen und Bewohnern. Ebenfalls können Besuchende
und Gäste noch nicht auf den Stationen, im Magnolia oder in den drei Aufenthaltsräumen im
Burgerspittel am Bahnhofplatz essen.
Veranstaltungen
Hier warten wir noch ab, ob uns der Kanton ggf. noch Vorgaben erlässt. Wir planen eine vorsichtige aber stete Erweiterung unserer Veranstaltungen und Aktivitäten im Kleinen wie im
Grossen.
So wünschen wir uns wieder das Turnen, das Singen und all die vielen kleinen Aktionen, aber
auch grössere Anlässe wie das Mittendrin – auch bald wieder mit externen Gästen.
Wir planen bereits einen grösseren Anlass – ähnlich wie im letzten Jahr – zum 1. August,
ebenso wünschen wir uns, dass wir uns im August auf ein Burgerspittel-Reisli begeben können.
Alt-Bundesrat Ogi würde sagen: „Fröide herrscht!“
Wir wünschen Ihnen sonnige und freudige Frühlingstage.
Bliibet xsung.
Freundliche Grüsse
Für die Geschäftsleitung
Eduard Haeni
Direktor

