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Besucherregelung und Schutzkonzept 

in Coronazeiten 
30.06.2020 / A. Schüpbach – Ergänzung zur Besucherregelung vom 07.05.2020 

 

Ausgangslage und Ziel: 

 Seit dem 11. Mai wurde unsere Besucherregelung schrittweise gelockert und den Gegebenheiten in 

unseren Häusern angepasst (siehe unten). 

 Bei allen Lockerungsschritten sind die Abstand- und Hygieneregeln des BAG einzuhalten. 

 Besucher (auch Mittags- und Tagesgäste) dürfen sich nur in unseren Häusern aufhalten, wenn sie selbst 

keine Krankheitssymptome aufweisen! 

 

Lockerungsschritte: 

umgesetzt ab 11.05.2020  geplante und begleitete Besuche (sh. Besucherregelung vom 7.5.2020) 

umgesetzt  ab 28.05.2020  Fahrdienste, Bewohnerwäsche extern, Coiffeur- und Fusspflege extern,  

Spazieren + Einkaufen wieder möglich 

umgesetzt ab 17.06.2020  angemeldete Besuche mit weiteren Lockerungen (sh. unten) 

umgesetzt ab 01.07.2020  gemeinsame Mittagessen in Hofcafé und Gartenstube 

verschoben    Öffnung Hof- und Gartenstube sowie Hofcafé 

 

 

Stand der Besucherregelung am 1. Juli 2020 

 

Anmeldung und Empfang Besucher 

 Besuche in unseren Besucherecken sind weiterhin anzumelden, damit die Reservation erfolgen kann. Für 

die nächsten Angehörigen sind im Bewohnerzimmer auch unangemeldete Besuche möglich (siehe unten).  

 Nebst Angehörigen sind auch Bekannte und Freunde als Besucher willkommen. Im Falle, dass alle 

Zeitfenster ausgebucht sind, haben die Angehörigen und engsten Bezugspersonen Vorrang. 

 Besucher können ab sofort wieder via Haupteingang ins Haus gelangen, die Türe wird nicht mehr 

abgeschlossen. Desinfektionsmittel, Masken und Besucherordner werden dort platziert. 

 Besucher werden gebeten, vor dem Eintreten zu klingeln, damit wir den Überblick haben, wer sich im 

Gebäude befindet und sicherstellen können, dass der Bewohner/die Bewohnerin für den Besuch bereit ist. 

 Besucher, die schon mehrmals bei uns waren, können sich selbständig zur Besucherecke oder ins 

Bewohnerzimmer begeben. Dabei ist anderen Bewohnern mit dem notwendigen Abstand zu begegnen. 

 Alle Besucher müssen sich zwingend in unserem Besucherordner eintragen, damit wir im Notfall die 

Kontakte nachvollziehen können. Die Daten werden zu keinem anderen Zweck verwendet! 

 

Besuche in unseren Besucherecken – für den sicheren Besuch ohne Schutzmaske! 

 Die Besucherecken drinnen und draussen bleiben fix eingerichtet und sind weiterhin Besuchsort der ersten 

Wahl. Die Plexiglasscheiben ermöglichen es, einander ohne Mundschutz vis-à-vis zu sitzen, was die 

Kommunikation sehr vereinfacht. 

 Als Alternative zur Besucherecke stehen weiterhin auch der Garten respektive die Terrasse zur Verfügung. 

 Die Zeitfenster bleiben bestehen: 10-11 / 14-15 / 15-16 / 16-17 / 18-19 
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Besuche in Bewohnerzimmern 

 Besuche in Bewohnerzimmern sind ab sofort auf Wunsch möglich. Im Zimmer sollen nur die nächsten 

Angehörigen und Bezugspersonen Zutritt haben, beschränkt auf 2 Personen pro Besuch. 

 Besuche im Bewohnerzimmer sind auch ohne Voranmeldung möglich – bitte die Anwesenheit beim 

Eintreffen melden, indem Sie klingeln! 

 Für Besuche in den Bewohnerzimmern müssen Besucher und Bewohner einen Mundschutz tragen, um den 

Schutz zu gewährleisten – dies gelingt ohne Scheibe in der Realität einfach schlechter! 

 Es gelten neu folgende Besuchszeiten: 10-11 / 13.30-18.30 Uhr  

 

Besuche in Wohnungen 

 Unsere Betreuten Bewohner in den Wohnungen dürfen wieder Besuch in der Wohnung empfangen. Sie 

haben dabei zwingend die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Damit dies gelingt, stellen wir gerne 

auch unsere Plexiglasscheibe zur Verfügung. 

 

Besuche in der Hof- und Gartenstube 

 Sind bis auf weiteres nicht möglich. 

 

Besuche extern 

 Externe Besuche der Bewohnerinnen und Bewohner sind nach wie vor auf ein Minimum zu beschränken. 

Sie sind jedoch wieder machbar, gerne mit Voranmeldung. Dabei trägt der Bewohner (wenn selbständig) 

oder die Begleitung die Verantwortung, dass die Abstand- und Hygieneregeln befolgt werden. 

 Somit sind auch spezielle Anlässe wie Geburtstage, Familienfeiern, Abdankungen, etc. wieder möglich. 

 

Coiffeur- und Therapieangebot 

 Interne und externe Coiffeur- und Therapieangebote können wieder genutzt werden. Bei externen Besuchen 

hat der Bewohner oder die Begleitung darauf zu achten, dass die Abstands- und Hygieneregeln befolgt 

werden. 

 

Einkaufen 

 Einkäufe sollen weiterhin auf ein Minimum beschränkt werden, sind jedoch bei Bedarf möglich. Es ist darauf 

zu achten, dass nicht zu Stosszeiten eingekauft wird und dass keine öV genutzt werden. 

 

Unangemeldete Besuche 

 Wir bemühen uns, auch unangemeldete Besuche zu ermöglichen. Falls die Besucherecken bereits besetzt 

sind, ist dabei Kreativität gefragt – z.B. gemeinsames Spazieren oder Ausweichen ins Bewohnerzimmer. 

 

Gemeinsames Spazieren 

 Bei gemeinsamen Spaziergängen tragen Bewohner und Begleiter eine Schutzmaske. Spaziergänge sind 

wenn möglich auch im Vorfeld bei uns anzumelden. 

 

Mittagsgäste 

 Seniorenhof: Unser Mittagsgast kann wieder bei uns zu Gast sein. Er soll jedoch bis auf weiteres im Hofcafé 

essen und nicht zusammen mit den Bewohnern an einem Tisch sitzen. 

 Seniorenhuus: Unsere 2 Mittagsgäste aus dem Nachbarhaus kommen weiterhin regelmässig zu uns. Sie 

sind wie bisher an einem separaten Tisch platziert, damit der Abstand gewahrt werden kann. 

 Gemeinsame Mittagessen mit Angehörigen sind wieder möglich – beschränkt auf 1 4er Tisch pro Mittag. 
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Tagesgäste 

 Der Besuch unseres Tagesgasts ist wieder möglich, da er und seine Frau sich in den letzten Wochen sehr 

strikte an die Regeln gehalten haben. 

 

Einsatz von Freiwilligen 

 Das Singen mit den Freiwilligen soll weiterhin im Garten und auf der Terrasse stattfinden.  

 Weitere Freiwillige wie bspw. Frau Junker mit dem Therapiehund können ihre Einsätze wieder aufnehmen 

(mit Schutzmaske – nicht für den Hund ). 

 

Anlässe wie Andacht und Konzerte 

 Die monatlichen Andachten im Juni und Juli finden wieder statt, vorerst ohne externe Gäste. 

 

Einkauf von Gemüse im Seeland 

 Der wöchentliche Gemüseeinkauf von Hr. Rätz und E. Walthert wurde wieder aufgenommen. Es gelten 

dabei die Regeln für den Transport von Bewohnern (Schutzmaske + Abstand). 

 

Tragen von Hygienemasken fürs Personal 

 Alle Mitarbeitenden rüsten sich weiterhin täglich mit einer Schutzmaske aus, damit sie diese jederzeit 

griffbereit haben. Wird die Maske nicht verwendet, kann sie entweder unters Kinn geschoben werden oder 

(in den Pausen) in einem Plastikbeutel aufbewahrt werden. 

 Kann der Abstand von 2 m zu Bewohnern und Mitarbeitenden eingehalten werden, kann auf das Tragen der 

Hygienemasken verzichtet werden respektive die Maske kann zweitweise entfern werden. 

Beispiele ohne Maskentragepflicht: Köchin ist allein im Küchenbereich oder im Lager tätig, HW-

Mitarbeitende ist alleine in einem Zimmer, in der Wäscherei oder draussen, Pflege-Mitarbeitende erledigt 

Arbeiten ohne Bewohner- oder Mitarbeiterkontakt (Bsp. Material wegräumen, Büro) 

 Im Kontakt mit den Bewohnern ist die Schutzmaske weiterhin zu tragen sowie bei sämtlichen 

Pflegeverrichtungen. 

 Zum eigenen Schutz ist das Tragen einer Schutzmaske jederzeit möglich. 

 

Rapporte / Sitzungen 

 Sitzungen können ab sofort wieder stattfinden, auch mit mehr als 5 Personen. Kann dabei der Abstand von 

2 m eingehalten werden, müssen keine Schutzmasken getragen werden. 

 Die Rapporte können wieder im Stationszimmer stattfinden, sofern alle Anwesenden eine Schutzmaske 

tragen (kein Abstand!). 

 

 


