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Newsletter für Angehörige des Christian-Dierig-Hauses
Sehr geehrte/r Angehörige/r,
am 02.02.21 wurde der größte Teil der Bewohner und ca. 60% der Mitarbeitenden im Christian-DierigHaus das zweite Mal gegen Covid-19 geimpft. Wir freuen uns über die hohe Impfbeteiligung und dass
die Bewohner die Impfungen ohne schwerwiegende Nebenwirkungen hinter sich gebracht haben.
Ehemals positiv auf Covid-19 getestete Bewohner und Mitarbeitende mit und ohne Symptome wurden
nicht geimpft. Leider haben wir diese Regelung erst kurz vor der ersten Impfung erfahren. Für diese
Personen soll es frühestens nach 6 Monaten nach dem positiven Testergebnis eine Impfmöglichkeit
geben. Sobald diese besteht, werden wir die Impfungen im Haus organisieren. Auch für neu
eingezogene Bewohner und Mitarbeitende, die sich erst später für eine Impfung entscheiden, wird es
im Haus ein Angebot geben. Derzeit warten wir noch auf konkrete Informationen zu diesen
Möglichkeiten durch die Stadt Augsburg/das Impfzentrum.
Unabhängig von der Impfung bleiben bis auf Weiteres im Haus alle bisherigen Hygiene- und
Infektionsschutzmaßnahmen bestehen. Nach wie vor besteht ein hohes Infektionsrisiko.
Im Rahmen unseres Hygienekonzeptes und der Möglichkeit schneller Testungen im Verdachtsfall bei
Bewohnern, wurden aktuell zwei Bewohner positiv getestet. Dabei erleben wir milde bzw. gar keine
Krankheitssymptome. Wir gehen davon aus, dass dies dem Impfschutz zu verdanken ist, da in einem
Fall die Erstimpfung und im anderen Fall bereits die Zweitimpfung erfolgt war.
Durch regelmäßige Testungen aller Mitarbeitenden an drei Tagen pro Arbeitswoche können wir sofort
auf ein positives Ergebnis reagieren. Bei den Mitarbeitenden hatten wir seit Jahresbeginn zwei positive
Testergebnisse, die in keinem Zusammenhang zu den positiven Testergebnissen der Bewohner stehen.
Weiter gültige Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
Seit dem 09.12.20 gibt es die Verordnung der bayerischen Staatsregierung, die besagt, dass jeder
Besucher in Pflegeeinrichtungen ein negatives Schnelltestergebnis, nicht älter als 48 Stunden, oder ein
PCR-Testergebnis, nicht älter als drei Tage nachweisen muss. Zudem muss jeder Besucher zu jeder Zeit
in der Pflegeeinrichtung eine FFP-2-Maske tragen.
Besuchszeiten
 Im Zeitkorridor von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr ist weiter dienstags, donnerstags, freitags,
samstags und sonntags ein Besuch pro Bewohner*innen für eine Stunde möglich. Bitte halten
Sie diese Zeiten ein, personell können wir dies sonst nicht stemmen. Um 17 Uhr muss der
Besuch abgeschlossen sein.
Anzahl Besucher
 Wir bitten darum, dass insgesamt bis zu 3 festgelegte Besucher (pro Tag jedoch nur ein
Besucher mit Negativtest) zu Besuch ins Bewohnerzimmer kommen.
Antigen Schnelltests
Wir werden weiterhin bemüht sein, innerhalb unserer Testkapazitäten, für Besuchspersonen Tests
durchzuführen.
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 Für Besucher werden wir an allen Besuchstagen (dienstags, donnerstags, freitags, samstags
und sonntags von 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr) Testungen durchführen. Der Test ist für Sie
kostenlos.
 Bitte beachten Sie, dass die Tests nur mit Anmeldung erfolgen können. Bitte vereinbaren Sie
bei Ihrem nächste Besuch gleich im Testcontainer Ihren nächsten Termin. Zusätzlich können
Sie montags und mittwochs zwischen 9:00 Uhr und 13:00 Uhr unter der Durchwahl -640 einen
Termin vereinbaren.
 Darüber hinaus verweisen wir auf die Möglichkeiten zur Testung in den allgemeinen
Testzentren der Stadt Augsburg bzw. der jeweiligen Landkreise.
Registrierung
 Besucher werden wie bisher einzeln am Empfang im Hauptgebäude registriert
 Bei der Registrierung erfolgt eine Gesundheitsabfrage, um Besucher noch einmal zu
sensibilisieren.
 Bitte desinfizieren Sie sich beim Betreten und Verlassen des Hauses die Hände.
 Es besteht für Besucher FFP2 Masken- und für den Besuchten Maskenpflicht. Bitte bringen Sie
daher ihre eigene FFP 2 Maske mit. Auch der Besuchte muss während des gesamten Besuchs
den durch uns zur Verfügung gestellten Mund-Nasen-Schutz tragen.
 Grundsätzlich gilt während des ganzen Besuchs ein Mindestabstand von 1,5 Meter.
Besuch im Zimmer des Bewohners
 Ein Besuch im Haus ist nur im Zimmer der Bewohner*innen möglich.
 Der Empfang informiert die jeweilige Wohngruppe über den Besuch. Der Bewohner wird ggf.
in sein Zimmer gebracht.
 Der Besucher begibt sich auf direktem Weg in das Zimmer seines Angehörigen. Es dürfen
keine anderen Räume, außer dem Bewohnerzimmer, von Besuchern betreten werden.
 Wenn Ihr Bewohner im Doppelzimmer wohnt, melden Sie bitte Ihren Besuch mindestens 24
Stunden vorher in der Verwaltung, unter der Durchwahl 604 an.
 Bei der Notwendigkeit pflegerischer Unterstützung, rufen Sie bitte den Mitarbeitenden per
Notrufknopf. Warten Sie bitte im Zimmer, bis der Mitarbeitende zu Ihnen kommt.
Gemeinsamer Spaziergang mit dem Bewohner
 Nach wie vor sind Spaziergänge bzw. gemeinsame Aufenthalte im Freien die bevorzugte und
empfohlene Besuchsart. Im Freien besteht die geringste Ansteckungsgefahr, wenn weiterhin
Bewohner und Besucher einen Mund/Nasenschutz (FFP2 Maske durch den Besucher) tragen.
 Wenn Sie Ihren Bewohner zu Spaziergängen mitnehmen möchten und dazu aufwändiger
pflegerischer Handlungsbedarf besteht, (Transfer in Rollstuhl o.a.) stimmen Sie sich bitte
rechtzeitig vorher telefonisch mit der Wohngruppe ab.
 Um das Haus zu verlassen bzw. zu betreten, bitten wir auch darum, ausschließlich den direkten
Weg zu nutzen.
 Bringen Sie bitte die Bewohner bis spätestens 17:00 Uhr zurück in das Zimmer und verlassen
Sie das Haus wieder auf direktem Weg.
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Verlassen des Hauses
 Wenn Sie das Haus verlassen bzw. Ihren Besuch beenden, teilen Sie dies bitte beim Empfang
mit, damit wir nachvollziehen können, wer sich im Haus aufhält.
Im Namen meiner Leitungskolleginnen und aller Mitarbeitenden des Christian-Dierig-Hauses, sowie
im Namen des Heimbeirates grüßen wir Sie herzlich.
gez. Katrin Gunkel

gez. Herbert Steierer

Einrichtungsleiterin

Vorsitzender Heimbeirat

Augsburg, 10.02.2021
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