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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 06. Juli 2020 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die oberste Priorität ist nach wie vor, die Gesundheit und das Leben der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, wie aber auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. Das Bundesamt für Gesund-
heit (BAG) sowie das Departement für Gesundheit und Soziales (DGS), setzen auf Ihre 
Selbstverantwortung, denn sie schützt Leben. 
 
Das Steinfeld kann ab Montag, 06. Juli 2020 für Besucherinnen und Besucher weitere Lockerungen 
machen. Diese Massnahmen gelten natürlich nur unter Einhaltung der Schutzbedingungen des BAG, 
DGS und dem Befolgen vom Schutzkonzept des Steinfeldes. 
 
Die Registration (Tracing) spielt hier eine entscheidende Rolle. Dies geschieht neu in Selbstdisziplin 
im Eingangsbereich des Steinfelds.  
Jeder Besuchende muss sich zwingend auf der Besucherliste eintragen. 
 
Bei Besuchen gelten folgende Rahmenbedingungen: 
 

 Sie sind Symptomfrei und haben keine Beschwerden. 
 Sie verpflichten sich alle geltenden Vorschriften des BAG, DGS  und Steinfeld zu befolgen. 
 Die Besuchszeiten sind täglich von 09.00 bis 11.00 Uhr und von 13.30 bis 17.00 Uhr. 
 Pro Bewohnenden sollte sich die Anzahl der Besucher auf maximal zwei erwachsene Personen 

beschränken. Kinder bis 10 Jahre sind davon ausgenommen.  
 Bei Besuchen im Bewohnerzimmer und innerhalb vom Steinfeld ist zwingend eine Schutz-

maske zu tragen, wenn die vorgegebene Distanz des BAG nicht eingehalten werden kann. 
 Bei Besuchen auf dem Areal ist das Tragen einer Schutzmaske wünschenswert und die Ein-

haltung der vorgegebenen Distanzen zwingend. 
 Konsumationen wie auch Mittagessen in der Cafeteria sind wieder möglich. Bitte beachten Sie, 

dass der Platz beschränkt ist.  
 Die Schutzmasken werden vom Steinfeld am Eingang zur Verfügung gestellt. 
 Es soll kein Körperkontakt stattfinden. 
 Besuchende dürfen wieder an kleineren Mittwoch-Nachmittags-Veranstaltungen des Steinfelds 

im Rahmen der Besucherregelung teilnehmen. 
 
Für auswärtige Termine oder für Treffen ausserhalb vom Steinfeld gelten nach wie vor die bekann-
ten Hygienemassnahmen und müssen zwingend eingehalten werden. 
 
Für externe Besuche und Transporte gelten folgende Regelungen: 
 

 Bei externen Besuchen und Transporten mit Privatfahrzeugen muss das Tracing der beglei-
tenden Person am Haupteingang ausgefüllt werden.  

 Beim Transport muss jede im Fahrzeug befindliche Person eine Hygienemaske tragen. 
 Die Hygiene- und Abstandsregeln des BAG sind zwingend einzuhalten. 



 

 

 

 
 
 
Sollte, entgegen unserer Erwartungen, ein Corona Virus Fall bei den Bewohnerinnen und Bewohnern 
auftreten, sind wir gezwungen, Massnahmen zur Schliessung und Isolation des Hauses zu ergreifen.  
 
Wir sind deshalb darauf angewiesen, dass sich alle nach bestem Wissen und Gewissen 
an die geltenden Regeln halten. 
 
Auf Grund der grossen Durchmischung und da das Schutzkonzept, wie auch die Vorgaben vom DGS 
nicht eingehalten werden können, wird dieses Jahr die Nationalfeier, wie auch das Sommerfest unter 
Ausschluss von Angehörigen und Besuchenden durchgeführt. Wir bedauern dies sehr, dennoch freuen 
wir uns, ein Fest zusammen mit den Bewohnenden durchführen zu können. An diesen beiden Tagen 
bitten wir Sie, Ihre Lieben wenn möglich erst ab 14.00 Uhr zu besuchen, vielen Dank fürs Verständnis. 
 
Wir bedanken uns erneut für Ihre Unterstützung in dieser speziellen Lage und heissen Sie bei uns 
herzlich Willkommen. 
 
Freundliche Grüsse 
Alters- und Pflegeheim Steinfeld 
 
 
 
 
 
 
Lars Weissbarth  
Geschäftsleiter  
Leiter des Steinfeldführungsstabes 

 


