3. Gemeinsame Spaziergänge oder Ausflüge
(täglich 10 – 11 Uhr und 14 – 17 Uhr, inkl. Wochenenden)

- Eine Voranmeldung ist zwingend nötig (071 971 17 92),
damit die Bewohnenden sich vorbereiten können.
- Ausflüge in Restaurants oder an die Wohnorte von Angehörigen müssen vorgängig mit der Heimleitung abgesprochen
werden. Diese entscheidet je nach Situation ob der/die Bewohner/in anschliessende eine 10tägige Quarantänepflicht
einhalten muss.
- Alle Begleitpersonen tragen immer eine Hygienemaske.
In den Räumen, im Fahrzeug und draussen.

Informationen zur Besuchsregelung
(gültig ab 26. Oktober 2020)
Die aktuellste Version ist immer auf unserer
Internetseite aufgeschaltet
Wir setzen auf grosse Eigenverantwortung unserer Besucher. Es ist
uns wichtig, einen ausgewogenen Umgang zwischen Sicherheit und
Schutz unserer Bewohnenden und dem Wunsch nach Freiheit und
Individualität zu finden. Um diese zu gewährleisten gilt grundsätzlich
folgendes:

- Begleitpersonen müssen bei Abholung der Bewohner/in
die Gesundheits-Checkliste ausfüllen. Zusätzlich wird ein
Merkblatt abgegeben.

- Auf das Händeschütteln wird verzichtet
- Nur Personen ohne COVID19-Symptome haben Zutritt
- Alle Besucher müssen die Gesundheitscheckliste vom
Kanton TG ausfüllen und abgeben.
- Alle Besucher tragen während der gesamten Besuchszeit (innerund ausserhalb) sowie bei Spaziergängen eine (eigene) Hygienemaske
- Beim Eintreten sind die Hände zu desinfizieren

- Die Gesundheits-Checkliste ist vor dem Spaziergang bzw.
Ausflug auszufüllen und dem Personal abzugeben.

Den genauen Ablauf und was es sonst noch zu beachten gilt, lesen
Sie in dieser Informationsbroschüre.

- Bewohner/innen tragen in Räumen, Fahrzeugen und an
Orten mit hohem Besuchsaufkommen (Dorfzentrum etc.)
immer eine Maske. Bei Spaziergängen an der frischen Luft
können sie darauf verzichten.

Wir sind uns bewusst, dass es sich um viele Regeln und Gebote
handelt. Aber freuen Sie sich mit uns, dass dadurch Besuche in
ungezwungener, entspannter Atmosphäre wieder möglich sind!

Eschlikon, im Oktober 2020
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Die Heimleitung

1. Besuche im „Kafi i de Farb“

2. Besuche im Bewohnerzimmer

(täglich 14 – 17 Uhr, inkl. Wochenenden)

(täglich 14 – 17 Uhr, inkl. Wochenenden)

- Es ist KEINE Voranmeldungen nötig (seit 17.08.2020).

- Es ist KEINE Voranmeldungen nötig (seit 17.08.2020).

- Es stehen eine beschränkte Anzahl Tische zur Verfügung.
Wenn diese besetzt sind, müssen wir Besucher leider abweisen.

- Vor dem Eintreten müssen die Hände desinfiziert und
die Hygienemasken angezogen werden.

- Vor dem Eintreten müssen die Hände desinfiziert und
die Hygienemasken angezogen werden.
- Besucher tragen während des gesamten Aufenthaltes die
Hygienemaske. Zum Trinken darf diese kurz abgenommen
werden.
- Pro Bewohner/in sind max. 2 Besucher erlaubt und an einem
Tisch sitzen max. 4 Personen.
- Die Tische sind mit einem Abstand von mind. 1.5 Meter
angeordnet und dürfen nicht verschoben werden.
- Besucher werden durch das Servicepersonal zum Tisch
begleitet. Wir danken für Ihre Geduld!
- Besucher erhalten vom Servicepersonal die „GesundheitsCheckliste“, welche am Tisch ausgefüllt werden muss.
- Eigene Esswaren (Kuchen etc.) dürfen nur nach vorheriger
Absprache mit der Heimleitung ins Kafi mitgebracht werden.

- Besucher tragen während des gesamten Aufenthaltes
(auch in den Zimmern!) die Hygienemaske.
- Es sind max. 2 Angehörige gleichzeitig pro Bewohner/in
erlaubt, so dass höchstens 3 Personen im Zimmer sind.
- Besucher erhalten beim Haupteingang vom Servicepersonal
die Gesundheitscheckliste und ein Merkblatt zum Mitnehmen
aufs Zimmer.
- Ca. 10 Minuten nach Besuchsbeginn wird die ausgefüllte
Checkliste von einer Mitarbeiterin im Zimmer abgeholt.
- Das WC im Bewohnerzimmer darf nicht benutzt werden.
Beim Haupteingang befinden sich die gekennzeichneten
„Besucher-WC’s“.
- Die Konsumation von Getränken im Zimmer ist möglich.
Bitte holen Sie diese direkt im „Kafi i de Farb“ und bringen
Sie das Geschirr nach dem Besuch zurück.
ACHTUNG: Maske tragen!

- WC‘s für Besucher sind entsprechend gekennzeichneten.
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