Information 48 – 21. Dezember 2021 - Corona-Virus
Geht an:
• Bewohnende und ihre Primärangehörigen
• Anschlagbretter
• Anschlag Mitarbeitereingang und BGnet
• Dienstleister
• Homepage

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Angehörige, liebe Leserinnen und Leser
Die Festtage stehen vor den Türen, die Situation rund um das Virus ist angespannt und manchen Leuten ist es leider alles andere als ums Festen zumute. Deshalb versuchen wir Ihnen soweit möglich, etwas Wärme, Freude und Zuversicht im Alltag zu bringen, wie zum Beispiel mit
dieser Postkartenaktion, wo ganz viele Menschen von nah und fern wunderschöne Weihnachtswünsche unseren Bewohnenden mitteilen. Im Telebärn oder auch im „Ruef id Wuche“ im Regionaljournal vom 20. Dezember wurde bereits darüber berichtet. Diese unzähligen Weihnachtswünsche und -grüsse können Sie in diesen Tagen im Umgang im Viererfeld und auch am Bahnhofplatz anschauen. Auch berichtet unser Aktivierungsteam darüber und ebenso lesen Sie davon auf unserer Homepage und in den sozialen Medien.
Freude bereitet aktuell, dass uns das Virus im Burgerspittel wieder verlassen hat. Von unseren
190 Bewohnerinnen und Bewohner ist zurzeit niemand covid-betroffen; einzig eine Mitarbeiterin
befindet sich noch wenige Tage in Isolation. Wir wünschen uns fest, dass dies auch über die
Festtage so bleiben wird.
Sie sind informiert, dass der Bundesrat verschiedene Massnahmen festgelegt hat, die teilweise
auch im Burgerspittel gelten. Gerne fassen wir diese zusammen:
Besuchsmöglichkeiten über die Festtage
Grundsätzlich gilt bei uns nach wie vor die Regel, dass parallel maximal drei Besuchende pro
Besuch vorbeikommen können. Die Besuchenden sollen unbedingt – auch in den Pflegezimmern und Wohnungen – Masken tragen. Zum Betreten des Burgerspittels gilt die 3G-Regel.
Konsumieren Sie etwas im Pflegezimmer oder in der Wohnung, gilt die 2G-Regel.
Konsumation im Restaurant und Café
Hier legen wir keine maximale Personenzahl fest. Klar ist, dass für die Konsumation im Restaurant und Café von den Gästen die 2G-Regel einzuhalten ist. Dies betrifft nicht unsere Bewohnenden. Im Restaurant steht unser Salatbuffet ausschliesslich unseren Bewohnenden zur Verfügung.
Wünschen Sie eine Tischreservation, bitten wir um frühzeitige Reservation unter Tel.Nummer
031 307 66 17.
Aufenthalt ausserhalb des Burgerspittels
Sind unsere Bewohnenden über Nacht ausserhalb des Burgerspittels, dann bitten wir um vorherige Abmeldung beim Pflegepersonal. Bei der Rückkehr bitten wir um Rückmeldung. Geimpfte
Bewohnende werden anschliessend auf Symptome gecheckt, ungeimpfte Bewohnende müssen
zum Schutz während 5 Tage in Quarantäne.
Bei Rückkehren aus Akutspitälern entscheiden wir von Fall zu Fall. Wir bitten, dass vor dem
Spitalaustritt ein Covid-Test gemacht wird um möglichst sicher sein können, dass das Virus

nicht eingeschleppt wird. Wird kein Covid-Test im Akutspital durchgeführt, behalten wir uns vor,
diesen durchzuführen und bis zum Vorliegen des Resultates Quarantäne zu verordnen.
****
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis, Ihr Vertrauen und für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und wünschen Ihnen friedliche Weihnachtstage. Blibet xsung.
Freundliche Grüsse
Für die Geschäftsleitung
Eduard Haeni
Direktor

Einige Impressionen vom Mittendrin mit Heidi Maria Glössner, vom Besuch des Samichlouses und den stimmungsvollen Weihnachtsfeiern, leider auch diesmal ohne Angehörige.

