12. Aktuelle Information
21. Januar 2021
Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner, liebe Angehörige,
wir wünschen Ihnen ein gutes und gesundes Neues Jahr!
Wir freuen uns sehr, Ihnen berichten zu können, dass die Erstimpfungen der
Bewohner*innen und in Teilen bereits der Mitarbeiter*innen unseres Hauses sehr gut
organisiert und ohne erkennbare Nebenwirkungen verlaufen sind. Wir danken Ihnen für Ihre
schnelle, unkomplizierte und sehr verständnisvolle Unterstützung in der Organisation der
Abläufe.
Mit neuer Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus vom 8. Januar 2021 – gültig
ab 11.01.2021 - passen wir nun erneut unser Besuchskonzept an und möchten Ihnen
wichtige Informationen zur Besuchsregelung mitteilen.
Besucher*innen dürfen unser Haus nun nur noch betreten, wenn ein – schriftlich
bestätigtes - negatives Ergebnis eines Antigenschnelltests vorliegt; dieses
Testergebnis darf nicht älter als 24h zurückliegend sein.
Weiterhin dürfen Bewohner*innen nur von 2 registrierten Besucher*innen besucht
werden. Dies bedeutet, dass wir grundsätzlich nur diesen 2 Registrierten Eintritt in
unsere Einrichtung gewähren können. Bitte beachten Sie, dass gleichzeitig weiterhin
auch nur eine Person je Bewohner*in zur gleichen Zeit zu Besuch kommen darf und
die Besuche im bekannten Verfahren angemeldet sein müssen. Sofern Sie noch nicht
registriert sind, melden Sie sich zur Registrierung bitte bei:
Hans-Georg Henrici 04346-415-106 / Hans-Georg.Henrici@bruecke.org
Wir stellen die Organisation in unserem Hause soweit es uns möglich ist dahingehend um,
dass wir auch Sie, die Besuchenden, mit testen können. Diese Testung ist für Sie kostenfrei.
Wir werden es nicht leisten können, „rund um die Uhr“ Testungen vorzunehmen,
folgenden Rahmen können wir für Testungen im Hause zunächst auf die Schnelle anbieten:
Testungen von Angehörigen erfolgen
Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag jeweils von 17:00 bis 18:20 Uhr am Fenster
des Verwaltungsbüros für diejenigen, die jeweils ab diesem Zeitpunkt bis jeweils 24
Stunden später einen Besuchstermin in unserer Einrichtung haben.
Zusage zur Durchführung von Besuchertests am Samstag, so dass die Besuche am
Sonntag auch stattfinden können.
Für die Besuchstermine können Sie Herrn Hernrici und sein Team Montags bis
Donnerstag von 7:30 bis 15:30 und Freitags von 7:30 bis 12:30 unter der Nummer
04346 415 106 erreichen. Hier werden auch grobe Zeiten für die Besuchertests am
Vorabend geplant.

Das DRK erhält dann eine Übersicht und testet die angemeldeten Besucher am
Fenster vom Verwaltungsbüro. Bitte warten Sie hier auf das Testergebnis. Sollte das
Testergebnis positiv sein, kann die Mitarbeiterin des DRK voraussichtlich auch direkt
einen Abstrich für den PCR-Test vornehmen. Wenn das Testergebnis vom Schnelltest
negativ ist, bekommen Sie den Bogen zur Besucherregistrierung als Bestätigung mit.
Diesen bringen Sie dann bitte ausgefüllt zum Besuch mit
Wenn Sie für einen Besuch aus weiterer Entfernung anreisen oder auch aus anderen
Gründen diese Zeitfenster nicht in Anspruch nehmen können, möchten wir Sie bitten, auf
anderem Wege ein Schnelltestergebnis zu organisieren (über den Hausarzt o.ä.) und uns
vor/bei Betreten unserer Einrichtung vorzulegen.
Sobald wir in der Lage sind, die Testzeiten auszuweiten, informieren wir Sie
selbstverständlich erneut.
Wenn Sie planen, Ihre*n Angehörige*n für einen Ausflug außerhalb der Einrichtung
abzuholen oder einen Besuch nachhause zu holen, wenden Sie sich bitte in der Planung an:
Hans-Georg Henrici und Betreuungsteam 04346-415-106. Wir haben in diesem Fall
besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und personell zu organisieren.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich weiterhin zur Verfügung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
Ihre Einrichtungsleitung und Geschäftsführung

