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G e s c h ä f t s l e i t u n g   
An die Bewohnerinnen und Bewohner 
sowie deren Angehörige  

COVID-19 / Corona Virus Informationen vom 11. Mai 2020 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Das Alters- und Pflegeheim Steinfeld beherbergt die grösste Bevölkerungsrisikogruppe der Schweiz. 
Die Umsetzung der behördlichen Massnahmen stellt uns als Betrieb vor grosse Herausforderungen. 
Der Führungsstab muss aufgrund dieser Vorgaben Entscheide treffen, die den gewohnten Alltag der 
Bewohnerinnen und Bewohner, sowie die Mitarbeitenden beeinflusst. Die oberste Priorität ist immer 
und bei jeder Massnahme, die Gesundheit und das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner, wie 
aber auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. In diesem Zusammenhang müssen wir 
aber auch auf die vorhandenen Ressourcen Rücksicht nehmen. 
 
Das Departement Gesundheit und Soziales (DGS) hat entschieden, dass ab Montag, den 11. Mai 2020, 
das Besuchsverbot auf kontrollierte Besuche gelockert werden kann, wenn die Institution dies unter 
Auflage eines Schutzkonzeptes anbieten kann. 
Wir haben alles daran gesetzt, Ihnen die Besuche wieder zu ermöglichen und können kontrollierte 
Besuche ab dem 14. Mai 2020 ermöglichen. Hierfür wird ein Zelt auf dem Areal gestellt. Besuchende 
und Bewohnende haben während der Besuchszeit Maskentragepflicht. Diese wird vom Steinfeld zur 
Verfügung gestellt. 
 
Besuchende müssen sich telefonisch voranmelden und ein Zeitfenster reservieren. Das Besuchszeit-
fenster ist auf 20 Minuten beschränkt und die Zeitfenster sind auf Halbstundentakte reservierbar. Es 
sind maximal 2 Besucher pro Bewohner und Zeitfenster zugelassen. Kleinkinder können nur in Ab-
sprache als zusätzliche Begleitung an den Besuchen teilnehmen.  
Das Department Gesundheit und Soziales gibt vor, dass jeder Besuchende registriert und einem Ge-
sundheitscheck unterzogen wird. Dies geschieht am Eingang des Besuchszeltes. 
 
Folgende Besuchsfensterzeiten werden eingerichtet: 
Montags bis Sonntags von 09.00 – 11.00 Uhr und von 13.30 – 16.30 Uhr.  
 
Anmeldungen werden von Montag bis Freitag von 09.00 – 11.00 Uhr und von 13.30 – 
16.30 Uhr unter der Nummer 062 855 91 87 entgegen genommen.  
 
Wir behalten uns vor, im Einzelfall und in sachlich begründeten Fällen, Besuche zu untersagen, wenn 
die Situation einen Besuch nicht erlaubt. Dies kann der gesundheitliche Zustand eines Bewohners wie 
auch eines Besuchers sein. Besten Dank für Ihr Verständnis. 
 
Wir möchten Sie aber nochmals eindringlich darauf hinweisen, dass das von den Behörden ausge-
sprochene unkontrollierte Besuchsverbot, nicht nur für unser Haus und Areal (ausgenommen die 
Begegnungszonen), sondern auch für generelle Besuche ausserhalb des Steinfelds gilt. Wir wurden 
angewiesen, Bewohnerinnen und Bewohner, die in einer unkontrollierten Umgebung waren, zur Über-
prüfung einer allfälligen Ansteckung über einen vorgegebenen Zeitraum zu isolieren. Helfen Sie uns, 
damit wir alle gesund bleiben. 
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Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung in dieser speziellen Lage und hoffen, dass wir bald die 
Massnahmen wieder reduzieren können.  
 
Freundliche Grüsse 
Alters- und Pflegeheim Steinfeld 
 
 
Lars Weissbarth  
Geschäftsleiter  
Leiter des Steinfeldführungsstabes 
 
 
 

 


