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Neuhausen am Rheinfall, 31. Mai 2021 

 

Weitere Lockerungen der Corona-Schutzmassnahmen ab Montag, 31.5.2021  
 
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Angehörige und Freunde der Bewohnerinnen und Be-
wohner des Alterszentrums Neuhausen am Rheinfall 

 
Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen folgende Lockerungen bezüglich Corona-Massnahmen ab 
Montag, 31.5.2021 im Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall mitteilen können: 
 
- Die Cafeteria im Haus Schindlergut und Haus Rabenfluh ist wieder wie gewohnt offen: drinnen 

und draussen dürfen max. 4 Personen an einem Tisch sitzen, am Tisch muss keine Maske ge-
tragen werden, wer aufsteht und sich bewegt muss zwingend, drinnen und draussen, eine 
Maske tragen - ausser vollständig geimpfte Bewohnerinnen und Bewohner 

- Besuche sind zeitlich gesehen wieder uneingeschränkt möglich, (nur) der Haupteingang in bei-
den Häusern ist, wieder bis 20 Uhr offen (im Winter dann bis 19 Uhr) - weiterhin ist aber nur ein 
Besucher oder eine Besucherin im Zimmer der Bewohnerinnen und Bewohner erlaubt - Sie 
dürfen sich aber jederzeit in den Räumlichkeiten der Cafeteria (max. 4 Personen an einem Tisch) 
aufhalten 

- Gerne begrüssen wir ab dem 1.6.2021 wieder externe Gäste zum Essen (eine Anmeldung bis 
spätestens um 10 Uhr ist zwingend nötig und ab sofort möglich) 

- Im Innenbereich wird weiterhin regelmässig gelüftet und der Park im Schindlergut ist wieder für 
alle offen 

- Übernachtet ein Bewohner oder eine Bewohnerin auswärts, müssen nur noch nicht vollständig 
geimpfte Personen in Quarantäne und nach 5 Tagen einen Corona-Test machen 

- Wenn jemand nicht geimpft ist, empfehlen wir weiterhin nicht zu jemandem privat nach Hause zu 
gehen, einen Besuch zu machen, ins Restaurant oder einkaufen zu gehen oder mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln zu reisen 
 

Sie sind weiterhin verpflichtet Ihre Kontaktdaten beim Eingang und zusätzliche Informatio-
nen in der Cafeteria und auf der Terrasse anzugeben, immer eine Maske zu tragen wenn sie 
nicht an einem Tisch sitzen und alle aktuellen Corona-Massnahmen strikte einzuhalten. 
 
Vielen Dank dafür, dass Sie sich weiterhin an die aktuellen Schutzmassnahmen und Bestimmun-
gen halten und die Empfehlungen und Anweisungen des Personals befolgen. 
 
                                                       Freundliche Grüsse 
 
                                                       ALTERSZENTRUM UND SPITEX 
                                                       NEUHAUSEN AM RHEINFALL 
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