An alle
Bewohnerinnen und Bewohner
Angehörigen und Vertretungspersonen

Bettlach, 13.11.2020
info@az-baumgarten.ch

Aktuelle Situation - COVID-19
Sehr geehrte Damen und Herren
In den zwei vergangenen Wochen hat sich die Pandemiesituation verschärft. Im Baumgarten ist die
Situation derzeit ähnlich angespannt wie andernorts. Bisher sind es drei Mitarbeitende, die positiv auf
COVID-19 getestet worden sind und es waren bereits einige, die sich in Quarantäne begeben
mussten. Mögliche Infektionsketten konnten unterbrochen werden. Zum Glück müssen wir bis heute
keine an COVID-19 erkrankten Bewohnerinnen oder Bewohner melden und wir hoffen, dass uns da
das Quäntchen Glück treu bleibt, das uns bisher zur Seite stand. Sie und wir tun unser Bestes in der
Einhaltung von strengen Hygiene- und Schutzvorschriften und wir sind weiterhin angehalten, dies so
beizubehalten. Allen sei an dieser Stelle gedankt.
Was, wenn Bewohnende an COVID-19 erkranken?
 Prävention: An oberster Stelle stehen sämtliche Schutz- und Hygienemassnahmen. Wir setzen
alles daran, mögliche Erkrankte frühzeitig zu erkennen und Infektionsketten zu stoppen. Bei
Meldungen und Abklärungen stehen wir in engem Kontakt mit dem Contact Tracing und dem
Gesundheitsamt des Kantons Solothurn.
 Bewohnende, bei denen ein Verdacht auf COVID-19 besteht oder die engen Kontakt mit einer
erkrankten Person hatten, werden sofort isoliert.
 Bewohnende, die positiv getestet werden, müssen durch uns sofort dem Gesundheitsamt
gemeldet werden. Über die weitere Isolation und zu treffende Massnahmen entscheidet dann
das Kantonsarztamt (z.B. flächendeckendes Testing).
Besuche im Besucherraum
Die seit dem 31.10. geltende Besucherregelung hat sich eingependelt. Wir danken Ihnen für Ihre
Kooperation.
Restaurant Atrium
Dieses muss für Externe ausnahmslos geschlossen bleiben.
Bewegungen von Bewohnenden
Diese sind ausserhalb des Heimareals einzuschränken.
 Hierzu informieren wir die Bewohnerinnen und Bewohner persönlich und individuell. Von
Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und Einkäufen soll abgesehen werden.
 Wenn immer möglich, sollen Bewohnerinnen und Bewohner beim Verlassen des Hauses eine
Schutzmaske tragen.
 Auf Dienstleistungen bei externen Anbietern wie Coiffeur, Fusspflege usw. soll verzichtet
werden. Stattdessen stehen die Dienstleistungen im Alterszentrum zur Verfügung.

Bewegungen ausserhalb des Alterszentrums
Planen Sie unter den genannten Umständen, das Heimareal zu verlassen, bitten wir Sie, sich ab 16.11.
an folgendes Vorgehen zu halten:
 Melden Sie eine geplante Aktivität (Besuch privat) vorgängig beim zuständigen Pflegeteam an
(Team 1. OG 032 644 21 93, Team 2. OG 032 644 21 94).
 Füllen Sie das Formular wie in der Beilage aus und bringen dieses zum Abholen der
betreffenden Bewohnerin oder des Bewohners mit.
 Zum vereinbarten Zeitpunkt wird die Bewohnerin oder der Bewohner zum Haupteingang
begleitet.
 Füllen Sie bitte die Gesundheitserklärung aus.
 Beide Formulare werfen Sie in die dafür vorgesehene Box.
 Leere Formulare zum Ausfüllen liegen im Eingangsbereich auf.
Mit dieser Meldung entsteht für Sie organisatorischer und administrativer Aufwand, den wir Ihnen
und uns nicht ersparen können. Bitte haben Sie dafür Verständnis. Für Ihre Kooperation bedanken
wir uns und sind bei Fragen gerne behilflich.
Weiterhin gelten die behördlichen Vorgaben und Verhaltensregeln. Diese finden Sie über
www.bag.admin.ch oder www.corona.so.ch.
Insbesondere bitten wir Sie, unser Haus nicht zu betreten, wenn Sie an grippeähnlichen Symptomen
wie Schnupfen, Husten, Halsweh oder Geschmacks- Geruchsverlust leiden.
Advent und Feiertage
Zu den Aktivitäten über die Advents- und Weihnachtszeit werden wir Sie mit einem nächsten
Schreiben informieren. Die Regelung, dass keine Personen von extern in direkten Bewohnerkontakt
treten, gilt über den Jahreswechsel hinaus.
Mit diesen Massnahmen und weiteren betrieblichen Massnahmen setzen wir unsere Kräfte für den
Schutz von Bewohnerinnen, Bewohnern, Ihnen und unseren Mitarbeitenden ein. Wir setzen auf die
Eigenverantwortung von uns allen. Für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis bedanken wir uns
bestens.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Alterszentrum Baumgarten AG
Für die Geschäftsleitung

Monika Eichelberger
Geschäftsführerin

Beilage:
Formular „Bewegungen ausserhalb des Alterszentrums“

