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26.August 2020

Information an die Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegezentrums sowie deren
Angehörige zur Aufhebung der temporären zusätzlichen Schutzmassnahmen

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Angehörige
Vor 10 Tagen wurde eine Person im Pflegezentrum positiv auf eine Infektion mit dem
Coronavirus getestet. Sie ist auf gutem Weg zur Gesundung, aber weiterhin zur
Beobachtung im Spital Zollikerberg.
Wir hatten nach dem positiven Coronabefund zahlreiche Personen – Bewohner,
Mitarbeitende und einzelne Besucher – testen lassen und sind froh, dass niemand
sonst infiziert wurde.
Wir sind uns bewusst, dass die notwendigen zusätzlichen Schutzmassnahmen eine
grosse Belastung für die Bewohnerinnen und Bewohner waren und sind daher
glücklich, alle diese zusätzlichen Massnahmen ab morgen Donnerstag 27. August
wieder aufheben zu können.
Dies bedeutet:
-

-

Die Maskenpflicht für die Bewohnerinnen und Bewohner ist aufgehoben
Die Mahlzeiten können wieder in den Stüblis, im Speisesaal oder in der
Cafeteria genossen werden.
Die Cafeteria ist auch für externe Besuche wieder vollumfänglich geöffnet
Die Aktivierung kann ihre Veranstaltungen wieder durchführen. Dies gilt
ebenfalls für die kirchlichen Veranstaltungen.
Auch andere Aktivitäten wie Besuche beim Coiffeur oder der Podologie sind
wieder ohne Einschränkung möglich.
Besuche im Haus können wieder normal und ohne Einschränkungen
empfangen werden. Zum Schutz unserer Bewohner empfehlen wir Besuchern
dringend, dabei eine Maske zu tragen. Masken können in der Cafeteria
bezogen werden.
Besucher müssen sich weiterhin beim Eingang in die Besucherliste eintragen.
Die Abstandsregel von 1,5 Meter ist weiterhin sehr wichtig und sollte immer
eingehalten werden.
Für die Mitarbeitenden gilt weiterhin die Maskenpflicht, ab dem 1. September
jedoch begrenzt auf die öffentlichen Räume (Parterre, Wohnbereiche, Gang
im Untergeschoss).

Die Anzahl der Neuansteckungen im Kanton Zürich ist aktuell stabil, eine Prognose
der weiteren Entwicklung ist aber mit grosser Unsicherheit verbunden. Das bedeutet,
dass Neuansteckungen weiterhin möglich sind. Falls eine Neuansteckung auftreten
würde, würden wir Sie umgehend informieren.
Mit freundlichen Grüssen
Tobias Diener, Direktor

