Information 56 – 15. August 2022 - 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
Covid ist leider nach wie vor präsent, beschäftigt uns gesellschaftlich wie politisch und schränkt
uns teilweise in unserem Alltag ein. Wenigstens sind die Zahlen rückläufig, worüber wir froh
sind.
Am 8. und 9. August haben sich ein Grossteil unserer Bewohnerinnen und Bewohner zum zweiten Mal boostern lassen, wodurch der Impfschutz wieder aufgefrischt wurde. Auch hierüber sind
wir dankbar. Wir warten nun auf die Möglichkeit, dass sich auch unsere Mitarbeitenden boostern «dürfen». Auch bieten wir am Burgerspittel den Mitarbeitenden, den Freiwilligen Mitarbeitenden und den Dienstleistern immer noch die Möglichkeit, sich täglich testen zu lassen.
Der «Krisenstab» tagt nach wie vor, analysiert laufend die Covid-Situation und befindet über die
sinnvollen und nötigen Massnahmen.
Da in den letzten sechs Monaten ein Grossteil der Mitarbeitenden covid-betroffen war und damit
auch Antikörper gebildet hat, die Bewohnenden zum grossen Teil die Auffrischungsimpfung erhalten haben, die meisten Altersinstitutionen keine Covid-Massnahmen mehr durchsetzen, haben auch wir über eine Lockerung der Maskentragpflicht befunden und wollen diese vorab unseren Mitarbeitenden «gönnen», da wir davon ausgehen müssen, dass in den Herbstmonaten
die Covid-Situation wieder zunehmen wird und damit auch wieder die Maskentragpflicht.
Ab morgen Dienstag, 16. August 2022 gilt deshalb bis auf weiteres:
•
•
•
•
•

Die Maskentragpflicht gilt nur noch auf den Abteilungen / Stockwerken, wo covid-betroffene Bewohnende wohnen
Wenn Bewohnende wünschen, dass die Mitarbeitenden bei ihnen in der Wohnung / im
Pflegezimmer eine Maske tragen sollen, wird dies selbstverständlich – nach Möglichkeit
gegenseitig - respektiert
Die Besuchenden müssen nicht mehr zwingend eine Maske tragen, es wird ihnen jedoch empfohlen
Bewohnerinnen wie Bewohner, die sich nicht wohlfühlen oder die Symptome haben, sollen sich umgehend bei den Pflegemitarbeitenden melden, damit wir einen Covid-Test
durchführen können
Mitarbeitende sollen sich mehrmals wöchentlich testen lassen

Selbstverständlich können Bewohnende, Besuchende wie auch Mitarbeitende weiterhin Masken tragen.

Die Veranstaltungen und Aktivitäten werden wie vorgesehen durchgeführt.
Wir bedanken uns einmal mehr für Ihr Verständnis, Ihre Geduld, Ihre Rücksichtnahme und Unterstützung und sind dankbar, wenn Sie weiterhin vorsichtig sind.
Blibet xsung.
Freundliche Grüsse
Für die Geschäftsleitung
Eduard Haeni
Direktor

Einge Bilder vom Sommerfest 1. August 2022 im Burgerspittel im Viererfeld.

