Information 19 – 25. August 2020 - Corona-Virus
Geht an:
• Bewohnende und ihre Primärangehörigen
• Anschlagbretter
• Anschlag Mitarbeitereingang
• Dienstleister
• Homepage

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Angehörige
Vor knapp einem halben Jahr – Mitte März 2020 – mussten wir von einem Tag auf den anderen
den Burgerspittel weitgehend schliessen. Der Lockdown wurde in der Schweiz beschlossen und
damit auch ein Besuchsverbot in den Pflegeheimen. In dieser Phase stiegen die Covid-Fallzahlen auf über 1‘000 Personen pro Tag. Durch die Massnahmen sanken dann die infizierten Personen unter 100. Mit den Lockerungen und der Ferienzeit sind die Fallzahlen wieder steigend
und sind im August zum Teil auf über 300 Personen pro Tag gestiegen.
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Die Liste der Risikoländer wird laufend erweitert und inzwischen haben sich mehrere Kantone
für eine Maskenpflicht beim Einkaufen entschieden.
Wir sind weiterhin „Corona-frei“ im Burgerspittel, d.h. weder Mitarbeitende noch Bewohnende
waren bisher positiv getestet worden. Dafür sind wir sehr dankbar und wollen dem Virus weiterhin Einhalt gebieten. Die steigenden Ansteckungen und der kommende Herbst mit der saisonalen Grippe beobachten wir mit Respekt und überprüfen laufend unsere Schutzmassnahmen.
Folgende Anpassungen nehmen wir vor:
•
•

NEU: ab Mittwoch, 26.8.2020 gilt wieder eine allgemeine Maskenpflicht im Burgerspittel. D.h. alle Mitarbeitenden, alle Freiwilligen Mitarbeitenden, die Besucher/Gäste,
Handwerker etc. haben eine Maske im Burgerspittel zu tragen.
Die Bewohnenden sind von der Maskenpflicht ausgenommen. Wir empfehlen Ihnen aber
sehr, dass Sie eine Maske tragen, wenn Sie einkaufen, in die Stadt gehen oder sich
Menschansammlungen nähern. Die Masken sind beim Haupteingang erhältlich.

•
•
•

Die bisherigen Schutzmassnahmen, wie Hände waschen/desinfizieren, keine Umarmungen und Berührungen, Distanzen von 1.5 Meter einhalten, etc. gelten weiterhin.
Das Restaurant Viererfeld bleibt für Externe zu. Im Café Viererfeld sind Gäste willkommen.
Wir mussten leider verschiedene grössere und kleinere Anlässe absagen, was uns leidtut. Insbesondere Anlässe, wo auch externe Personen im Hause wären und/oder wo die
Abstände nicht eingehalten werden können. Die Gesundheit von uns allen hat Vorrang.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und dass Sie uns weiterhin bei unseren Bemühungen gegen
das Virus unterstützen.
Wir wünschen Ihnen schöne Herbsttage, geniessen Sie die kühlere Saison!

Blibet xsung!
Für die Geschäftsleitung
Eduard Haeni
Direktor
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