Neuhausen am Rheinfall, 30. November 2020

Corona-Schutzmassnahmen (neu und zur Erinnerung) im Alterszentrum
und Spitex Neuhausen am Rheinfall ab dem 30.11.2020
Bitte halten Sie sich alle strikte an die hier beschriebenen Regeln und natürlich weiterhin an alle Massnahmen die wir seit Monaten einhalten - das Verhalten von allen
zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner muss uneingeschränkt und ausnahmslos befolgt werden - unser Verhalten ist entscheidend!


Niemand kommt mit Krankheitssymptomen (Erkältungssymptome, Übelkeit,
Durchfall,…,Fieber muss nicht zwingend sein), auch wenn sie gering sind, zur Arbeit. Fühlt sich jemand nicht ganz gesund, immer bei der Arbeit abmelden und sich
sofort auf Covid19 testen lassen. Das Ergebnis bitte unverzüglich der vorgesetzten
Person mitteilen.



In den Garderoben gilt eine strikte Maskenpflicht und eine Beschränkung der
Anzahl zugelassener Personen pro Garderobe - die Informationen dazu sind neu
an der Garderobentüre ersichtlich, bitte immer auch so viel Abstand wie immer möglich zu den anderen Personen in der Garderobe einhalten.



Auch im Lift gilt, wie im ganzen Haus, eine Maskenpflicht.



In der Pause ist erhöhte Aufmerksamkeit geboten: die Maske nur mit genügend
(mind 1.5 m) Abstand zu den Kolleginnen und Kollegen beim Essen, Trinken und
Rauchen weglassen und die Maske danach sofort wieder anziehen.



Die Toiletten (auch vom Personal) immer vor dem Verlassen mit den neu bereitgestellten Desinfektionsmittel-Tücher desinfizieren (WC-Brille, -Rand und Spülknopf).



Stark durchfeuchtete Masken dürfen durch eine neue Maske ersetzt werden, grundsätzlich kann eine Maske während eines ganzen Dienstes getragen werden.



Bei der Körperpflege und der Unterstützung beim Toilettengang sollen auch die
Bewohner und Bewohnerinnen, wenn dies irgendwie möglich ist, eine Maske tragen.



Bitte überall wo sich Menschen aufhalten mindestens alle 30 Minuten lüften, lüften,
lüften…

Vielen Dank für das disziplinierte Einhalten aller Schutzmassnahmen und das Durchhalten, bis die Gefahr für uns alle vorbei ist.
Herzliche Grüsse, Daniela Strebel
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