
 

 

Weitere Lockerung der Schutzmassnahmen im Pflegezentrum Forch 

           

Forch, 12. Mai 2021 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Angehörige und Besucher 

Seit inzwischen 4 Monaten hatten wir in der Bewohnerschaft keine Corona-Infektion mehr.  

Vor 8 Wochen wurde der Grossteil der Bewohnerinnen und Bewohner zum zweiten Mal geimpft.  

Gemäss den Vorgaben der Gesundheitsdirektion Zürich dürfen wir damit weitere 

Lockerungsmassnahmen realisieren. 

Wir freuen uns sehr, diese Lockerungsmassnahmen umzusetzen und es gilt ab sofort:  

- Im eigenen Wohnbereich besteht keine Maskenpflicht. In den anderen Räumlichkeiten gilt 

weiterhin Maskenpflicht. Im Freien besteht keine Maskenpflicht 

- Alle gemeinsamen Aktivitäten sind wieder möglich, verbunden mit Schutzauflagen. Dies 

betrifft die Veranstaltungen der Aktivierung wie auch z.B. kirchliche Veranstaltungen  

- Ausflüge sind wieder möglich, dies gilt auch für die sehr geschätzte 2-wöchentliche 

Einkaufsfahrt 

- Besuche in den Wohnbereichen und in den Zimmern sind uneingeschränkt möglich, wobei 

für Besucher die Maskenpflicht, die Abstandsregelung sowie die Pflicht zur Eintragung in 

der beim Eingang liegenden Besuchsliste (contact tracing) weiterhin gilt 

- Die Eingangstüre ist wieder grundsätzlich offen 

- Gemeinsames Essen von Bewohnern mit Besuchern ist bis auf weiteres nicht möglich 

(weiterhin gilt das Verbot das Restaurant zu öffnen). Der Aussenbereich ist aber bei 

schönem Wetter jeweils ab 13:30 offen. Dort sind Konsumationen (Self-Service) möglich 

- Aufenthalte für immune Bewohner (d.h. geimpft oder in den letzten 6 Monaten von Corona 

genesen) ausserhalb des Areals sind uneingeschränkt möglich unter Einhaltung der für die 

gesamte Bevölkerung geltenden Schutzmassnahmen. Dies ist auch für nicht immune 

Bewohnerinnen und Bewohner möglich, wobei diese am Tag der Rückkehr sowie 5 Tage 

nach dem Weggang einen Corona-Schnelltest durchführen müssen 

- Wir empfehlen allen Besuchern, sich mit den kostenlos erhältlichen Selbsttests wöchentlich 

zu testen, um die Gefahr einer Ansteckung zu minimieren 

- Die Möglichkeit der Aufnahme von Tagesgästen besteht wieder.  

Das Impfangebot besteht weiterhin für alle, welche auf dem Stiftungsareal wohnen oder arbeiten 

und wir werden bis auf Weiteres monatlich einen Impftag durchführen. 

Ganz besonders freut uns, dass die gemeinsamen Aktivitäten und Ausflüge wieder stattfinden 

dürfen, haben das doch viele von uns bitterlich vermisst. 

Freundliche Grüsse 

 

Tobias Diener 

Direktor 


