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Neue

Corona-Regelungen

Sehr geehrte Damen und

Herren,

Freiburg, den 21 .01.2021
.

¡1.
il;,t

aufgrund einer neuerlichen Verordnung der La'ädesregierung Baden-Württemberg, die zum 18.01.2021in Kraft trat, uns jedoch erst
am 19.01.2021 in Textform vorlag, sind nun die Altenpflege-Einrichtungen verpflichtet, Antigen-Schnelltests auch bei allen Besuchern durchzuführen.
Aus organisatorischen Gninden können wir diese Testung erst ab Montag, 25.01.2021, anbieten, wofür wir um lhr Verständnis

bitten.

,

Wir testen alle ca. 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus dreimal pro Woche, hinzu kommen alle Therapeuten, Handwerker,
Lieferanten, bedarfsweise auch Bewohnerinnen und Bewohner. Diese Testungen, die nur von Fachpersonal durchgeführt werden
dürfen, binden sehr viel Zeit. Die angefordefie Unterstützung beim Testen durch die Bundeswehr wurde uns noch nicht zugeteilt.
Da die Pflege lhrer Angehörigen zeitlich möglichst wenig durch die Durchführung der Tests beeinträchtigt werden soll, was sicher
auch in lhrem lnteresse ist, können wir Besuchswillige vorerst nur an folgenden Tagen und zu folgenden Zeiten testen:

I

Montag, Mittwoch und Freitag jeweils zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr. Sie erhalten über den Test eine Bescheinigung,
diese ist 48 Stunden lang gültig. Durch die Möglichkeit einer Testung freitags bis 17.00 Uhr ist auch ein Besuch am Sonntag möglich, auch wenn dies vorerst für Sie die Unannehmlichkeit beinhaltet, zwei Tage vorher sich testen zu lassen. Auch diesbezüglich
bitten wir um lhr Verständnis.
Sobald wir mehr Unterstützung haben, werden rn/ir die Testtage wie die Testzeiten gerne ausdehnen. Falls sich unter lhnen medizinisches Fachpersonal befindet, das uns gerne ehrenamtlich unterstützen möchte, sind Sie uns hezlich willkommen.
Die Besuchszeiten täglich von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhrwerden fortgesetzt.
Angehörige von Sterbenden dürfen selbstverständlich weiterhin rund um die Uhr erscheinen und werden unabhängig von den
Testzeiten von uns getestet.
Besucherinnen und Besucher von Wohnbereich 4 bitten wir, ab dem 25.01.2021 das Haus wieder über den Haupteingang zu betreten, da die Tests doft durchgeführt werden.

Bitte beachten Sie Folgendes: gemäß Verordnung der Landesregierung stehen pro Bewohner monatlich maximal 20 solcher kostenloser Tests zur Verfügung. Bitte beachten Sie ferner, dass am Mittwoch, 27.01.2021, keine Besuche und Testungen möglich sind, da an diesem Datum ganztägig die erste Corona-lmpfung von Personal und Bewohnern durchge.
führt wird.
Bitte geben Sie diese lnformationen auch im Venruandten- und Freundeskreis weiter, da wir gezielt nur die Rechnungsempfänger
anschreiben können.

Vielen Dank.
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