Forch, 01.04.2021

Anpassung der Schutzmassnahmen im Pflegezentrum Forch

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Angehörige
Mitte März liess sich der Grossteil der Bewohner zum zweiten Mal impfen. Einige
Bewohner erhielten an diesem Termin die Erstimpfung und werden die Zweitimpfung Mitte
April erhalten.
Die Gesundheitsdirektion Zürich hat neue Vorgaben für Pflegezentren publiziert, welche
der Impfsituation Rechnung tragen.
Gerne stellen wir Ihnen dar, welche Änderungen per wann gelten.
Wie bis anhin gilt:
- Die Schutz- und Hygienemassnahmen (Händehygiene, Abstand) sind konsequent
einzuhalten
- Für Mitarbeitende und Besucher gilt vollständige Maskenpflicht
- Besucher müssen sich zwecks Contact Tracing registrieren und benutzen dazu die
aufliegenden Unterlagen beim Eingang oder das Online Anmeldetool.
Neu gilt ab sofort:
- Die Maskenpflicht für die Bewohnerinnen ist beim Aufenthalt im eigenen
Wohnbereich sowie im Freien aufgehoben. Die Maskenpflicht gilt weiterhin in
öffentlichen Räumen sowie bei Aufenthalten in anderen Wohnbereichen als dem
eigenen.
- Bewohnerinnen, welche die Zweitimpfung erhalten haben, können ohne
Absprache mit der Heimleitung Auswärtsbesuche machen. Nicht geimpfte
Bewohner sind gebeten, dies wie bis anhin vorgängig mit der Heimleitung
abzusprechen. Bewohner oder Begleitpersonen sind dabei weiterhin verpflichtet
das ausliegende Formular zur Einhaltung der Schutzmassnahmen zu
unterzeichnen
- Die Regelungen bezüglich Gruppenaktivitäten werden in den nächsten Wochen
schrittweise gelockert
- Mitarbeitende des Pflegezentrums Forch, welche nicht geimpft sind, müssen ab jetzt
einmal in der Woche einen COVID-Schnelltest durchführen.
Ab Mittwoch 07. April gilt:
- Besucher des Pflegezentrums Forch müssen beim Eingang einen negativen
COVID-Schnelltest vorweisen, welcher nicht älter als 7 Tage ist. Solche
Schnelltests können ab nächster Woche in Apotheken kostenlos bezogen werden.
Die Regelung der notwendigen regelmässigen Schnelltests hat betriebliche
Konsequenzen, welche wir sorgfältig abwägen müssen. Wir klären aktuell ab, welche
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Möglichkeiten wir haben, dies vor Ort anzubieten. Sobald wir hier eine für die Besucher
gute Lösung haben, werden wir wieder informieren.
In den nächsten Wochen dürfen wir schrittweise weitere Lockerungen umsetzen. Wir
werden Sie dazu regelmässig informieren.
Freundliche Grüsse

Tobias Diener
Direktor
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