Augsburg, 18. November 2021

Liebe Angehörige, liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Betreuerinnen und Betreuer,
zuletzt gab es für uns irreführende Nachrichten von Seiten der politisch Verantwortlichen, was
die Regelungen für Besucher*innen betrifft.
In der Nacht zum 16. November 2021 ist nun letztendlich die schon erwartete Verordnung in
Kraft getreten.

Somit müssen nun ALLE Besucherinnen und Besucher
einen negativen Corona-Test vorlegen.
Dies gilt auch, wenn Sie bereits geimpft oder genesen sind.
Dies stellt uns vor Herausforderungen, die wir eigentlich schon hinter uns glaubten. Gemäß
der Verordnung müssen Sie uns Ihr Testergebnis beim Betreten der Einrichtung vorlegen und
wir müssen – soweit Sie der jeweiligen Mitarbeiter*in nicht persönlich bekannt sind, Ihre
Identität überprüfen. Bitte bringen Sie dafür Ihren Personalausweis oder Ihren Führerschein
mit.
Sie haben Zutritt zur Einrichtung zu festgelegten Zeiten!
Zu festgelegten Zeiten haben Sie Zutritt zu unserer Einrichtung. Beim Betreten der
Einrichtung geben Sie in der Verwaltung bitte – unter Vorlage des negativen Testnachweises
und gegebenenfalls eines Ausweisdokumentes – die ausgefüllte Selbstauskunft ab.
Die Selbstauskunft finden Sie auf unserer Homepage und können diese somit ganz bequem
bereits zu Hause ausfüllen. Selbstverständlich liegen in unserem Eingangsbereich weiterhin
auch Kopien für Sie aus.
Die Besuchsdauer ist unabhängig von den genannten Zeiten. Unsere Einrichtung können
Sie jederzeit verlassen, die Türe am Haupteingang öffnet sich – in der bekannten Art und
Weise – automatisch, auch wenn sie bereits abgeschlossen ist.
Sie kommen zum Beispiel um 16 Uhr und bleiben vielleicht bis zum Abendessen, auch wenn
die Einrichtung um 17 Uhr ihre Türen schließt.
Testung von Besucher*innen
Sie bringen zu Ihrem Besuch ein negatives Testergebnis mit und legen uns dies vor (PoCTest nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter als 48 Stunden).
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in unserer Einrichtung keine Testungen für
Besucher*innen anbieten können. Unsere Mitarbeiter*innen werden alle für die Versorgung
der Bewohnerinnen und Bewohner benötigt und wir haben keine zusätzlichen personellen
Ressourcen, um Tests für Besucherinnen und Besucher anzubieten.
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Abholen der Bewohner*innen nach draußen
Selbstverständlich können unsere Bewohner*innen die Einrichtung jederzeit verlassen.
Allerdings bedeutet die Rückkehr für uns einen hohen Aufwand, wenn die Einrichtung bereits
geschlossen ist. Sie müssten dann auf der Wohngruppe klingeln und eine Mitarbeiter*in von
dort müsste Sie einlassen. Sie können sich vorstellen, dass das den Pflegeablauf auf der
Wohngruppe immer wieder stört.
Vielleicht ist dann ein Spaziergang in unserem Garten eine gute Alternative.
Impfung / Auffrischungsimpfung
Wir empfehlen die Auffrischungsimpfung ausdrücklich allen unseren Bewohnerinnen
und Bewohnern (soweit keine gesundheitlichen Gründe dagegen sprechen).
Inzwischen ist bekannt, dass die Immunität gegen das Corona-Virus einige Monate nach der
2. Impfung nachlässt, dies betrifft insbesondere ältere Menschen. Mit einer
Auffrischungsimpfung wird dieser Immunitätsschutz erneut verstärkt.
Die Infektionszahlen der 4. Welle sind immens und die Intensivstationen sind voll. Wir alle
müssen alles dafür tun, um die Infektionswelle einzudämmen. Wir gehen mit unseren
Maßnahmen über das gesetzlich geforderte Maß hinaus und alle unsere Mitarbeiter*innen
testen sich nun täglich, unabhängig davon, ob sie geimpft oder genesen sind.
Bei uns hatten zuletzt die Hausärzt*innen die Impfung der Bewohner*innen übernommen.
Zusätzlich werden wir nun auch wieder Termine mit den mobilen Impfteams vereinbaren.
Bitte kommen Sie auf uns, wenn wir für unsere Bewohner*in eine Impfung organisieren
sollen.
Für uns bedeutet diese neue Besuchsregelung einen großen Aufwand. Leider ist unsere
bisherige Vorgehensweise, die ganz viel auf das Vertrauen zu Ihnen aufgebaut hat und das
Sie nicht enttäuscht haben, durch die neuen gesetzlichen Grundlagen nicht mehr möglich. In
den letzten Monaten haben wir alle Spielräume genutzt, um Ihnen und uns, vor allem aber
unseren Bewohner*innen ein Leben in der Einrichtung zu ermöglichen, in dem die
Reglementierungen so wenig wie möglich zu spüren waren. So konnten wir alle etwas
aufatmen und einigermaßen entspannte Monate genießen.
Vielen Dank an Sie für Ihr Mitwirken bei all diesen Schutzmaßnahmen. Sollten Sie Fragen zu
den neuen Vorgaben haben, können Sie gerne auf uns zukommen.
Freundliche Grüße

Ihr Leitungsteam
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