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Wichtige Informationen zu weiteren Lockerungen zum
Besuchs- und Betretungsverbot in unserer Einrichtung!
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Angehörige,
ich freue mich Ihnen mitzuteilen zu können, welche weiteren Lockerungen das
niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung erlassen
hat.
Besuchsregelung:
Besuche in der Einrichtung und im Außengelände sind nach vorheriger
Anmeldung weiter möglich. Der Besuch wird auf dem Formular Besuchsprotokoll
dokumentiert um bei einem Infektionsgeschehen die Infektionskette
nachvollziehen zu können. Diese Dokumentation wird von uns nach 3 Wochen
vernichtet. Für die Besuche steht Besucherraum im Haus A und das
Außengelände zur Verfügung.
Besuche für die BewohnerInnen des Hauses sind nicht mehr auf eine Person
begrenzt, es können auch mehr als eine Person gleichzeitig zu Besuch kommen,
auch können wieder Kinder zu den Besuchen mitgebracht werden. Der
Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern muss eingehalten werden. Das
Tragen von einem Mund-Nasenschutz ist weiterhin verpflichtend. Bei Betreten der
Einrichtung führt der Besucher eine Händedesinfektion durch. Essen und Trinken
während des Besuchs ist weiterhin nicht gestattet.
Besuche im Außengelände sind auf eine Stunde pro Besuch begrenzt, die
Häufigkeit in der Woche ist nicht begrenzt.

Mitbringsel für die Bewohner können direkt übergeben werden. Beim Überreichen
soll die Situation vermieden werden, dass die Abstandsregel nicht mehr
eingehalten oder ein Hand-Gesichtskontakt stattfindet. Schwerere Gegenstände
geben Sie bitte weiterhin in der Verwaltung ab. Wir organisieren den Transport in
das Appartement.
Betretungsverbot:
Es ist möglich, dass Angehörige das Appartement der BewohnerInnen betreten.
Hierzu melden die Angehörigen den Besuch in der Verwaltung an. Der Besuch
wird dokumentiert. Das Betreten erfolgt nur, wenn sich der Bewohner nicht in
seinem Appartement aufhält. Bei Betreten der Einrichtung und des Appartements
führt der Besucher eine Händedesinfektion durch, das Tragen eines MundNasenschutzes ist verpflichtend.
Besuche von Ärzten außerhalb der Einrichtung.
Krankentransporte durch Taxis, andere Fahrdienste oder durch Angehörige sind
möglich. Es ist jedoch weiterhin darauf zu achten, dass auch während der Fahrt
der Abstand eingehalten wird. Da der Fahrer, Ausnahmen sind Taxifahrer,
während der Fahrt keinen Mund-Nasenschutz tragen darf ist es erforderlich, dass
Ihr Angehöriger einen Mund-Nasenschutz trägt. Im Anschluss an den Arztbesuch
ist keine Quarantäne erforderlich. Sofern wir die Termine nicht vom Hause aus
organisiert haben teilen uns die Angehörigen mit wann der Termin bei welchem
Arzt stattfindet und wer mit dem Bewohner den Arzttermin wahrnimmt. Dieses wird
dokumentiert. Am Tage des Arztbesuches meldet Sie sich in der Verwaltung an
und ab. Sollten die BewohnerInnen nicht in der Lage sein eigenständig zu dem
Fahrzeug zu kommen übernehmen wir die Begleitung zum Fahrzeug.
Therapeuten:
Therapeuten wird Zutritt gewährt. Alle im Hause tätigen externen Therapeuten
sind verpflichtet sich in der Verwaltung beim Betreten und Verlassen des Haus zu
melden. Diese Besuche werden ebenfalls dokumentiert. Das Tragen von einem
Mund-Nasenschutz ist verpflichtend. Bei Betreten der Einrichtung führt der
Therapeut eine Händedesinfektion durch.

Friseur/Haus A:
Friseurbesuche von außen sind ab der 31.ten KW eingeschränkt möglich. Am
Dienstag, Mittwoch und Samstag jeder Woche in der Zeit von 9:00 bis 12:00 Uhr
ist der Friseursalon für externe Kunden geöffnet. Das Tragen von einem MundNasenschutz ist für externe Kunden verpflichtend. Bei Betreten der Einrichtung
führt der externe Kunde eine Händedesinfektion durch. Nach Eintritt in das Haus
A desinfiziert sich der externe Kunde die Hände und begibt auf direktem Weg zum
Friseur. Dafür öffnet er die Tür zum Besucherraum (rechts, gegenüber vom
Empfang), durchschreitet den Besucherraum und betritt den Friseursalon. Die
Friseurin achtet darauf, dass die Abtrennung zum Bewohnerbereich geschlossen
ist und sich keine BewohnerInnen im Besucherraum aufhalten. Die
Toilettenbenutzung ist für externe Kunden nicht gestattet.
Verlassen der Einrichtung:
Hat ein Bewohner den Wunsch die Einrichtung für persönliche Anliegen zu
verlassen füllt der Bewohner ein Formular aus. Dieses Formular wird vom
Bewohner unterzeichnet. Der Bewohner bestätigt damit, dass er unterwiesen
wurde welche Risiken und Gefahren mit dem Ausgang verbunden sind. Beim
Wiederbetreten der Einrichtung führt der Bewohner eine Händedesinfektion durch.
Ich möchte ich mich an dieser Stelle nochmals für Ihr diszipliniertes Verhalten im
Umgang mit Ihren Angehörigen bei Ihnen bedanken. Durch Ihr besonnenes Verhalten
haben Sie mit dazu beigetragen, dass wir im Seniorenwohnpark Jesteburg weiterhin
keine Corona-Erkrankungen hatten und haben!
Bitte, auch wenn es sehr schwerfällt, seien Sie weiterhin so achtsam und diszipliniert
im Umgang mit Ihren Angehörigen, Sie schützen damit sich, Ihre Angehörigen und
somit die gesamte Gemeinschaft in unserem Haus!

Helfen Sie mit unbeschadet durch die Pandemie zu kommen! Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Sabine Kamin
Einrichtungsleitung

