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Besucherregelung und Schutzkonzept 
in Coronazeiten Stand 18.06.2020 
 
Ausgangslage und Ziel: 
 Seit Anfang Mai sind in unseren Häusern geplante und begleitete Besuche, gemäss Besucherregelung 

vom 07.05.2020, wieder möglich. Per 4.6.2020 konnten wir weitere Lockerungsschritte bekanntgeben. 
 Mit diesem Papier sollen die nächsten Lockerungen geregelt werden – immer unter Vorbehalt, dass 

sich die epidemiologische Lage weiterhin positiv entwickelt. 
 Bei allen Lockerungsschritten sind die Abstand- und Hygieneregeln des BAG einzuhalten. 
 Besucher dürfen sich in unseren Häusern nur aufhalten, wenn sie selber keine Krankheitssymptome 

aufweisen! 
 

Lockerungsschritte: 
umgesetzt ab 07.05.2020 geplante und begleitete Besuche (Besucherregelung vom 7.5.2020) 
umgesetzt  ab 28.05.2020 Coiffeur- und Fusspflege, Spazieren und Einkaufen wieder möglich 
geplant ab 18.06.2020 angemeldete Besuche im Zimmer, mit weiteren Lockerungen 
geplant  ab 18.06.2020 Teilöffnung Sunnekafi für Besucher - gemeinsam mit Bewohnenden. 
 
 
Lockerungen ab 18.06.2020 
 
Anmeldung und Empfang Besucher 
 Besuche sind weiterhin anzumelden, damit die Reservation der Besucherecken erfolgen kann. Zusätz-

lich sind angemeldete Besuche ab sofort auch in den Bewohnerzimmern/Wohnungen, möglich. 
 Nebst Angehörigen sind nun auch wieder Bekannte und Freunde als Besucher willkommen. Im Falle, 

dass alle Zeitfenster ausgebucht sind, haben die Angehörigen und engsten Bezugspersonen Vorrang. 
 Besucher müssen sich bei ihrer Ankunft bei den Hauseingängen melden, damit wir den Überblick ha-

ben, wer sich im Gebäude befindet und sicherstellen können, dass BewohnerIn für Besuch bereit ist.  
 Desinfektionsmittel und Masken stehen an allen Eingängen bereit und sollen genutzt werden. 
 Besucher, die schon mehrmals bei uns waren, können sich selbständig zur Besucherecke oder ins Be-

wohnerzimmer begeben. Dabei ist anderen Bewohnern mit dem notwendigen Abstand zu begegnen. 
 Alle Besucher müssen sich zwingend in unserer Besucherliste eintragen, damit wir im Notfall die Kon-

takte nachvollziehen können. Die Daten werden zu keinem anderen Zweck verwendet! 
 
Besuche in unseren Besucherecken – für den sicheren Besuch ohne Schutzmaske! 
 Die Besucherecken drinnen und draussen bleiben fix eingerichtet und sind weiterhin Besuchsort der 

ersten Wahl. Die Plexiglasscheiben ermöglichen es, ohne Mundschutz vis-à-vis zu sitzen, was die 
Kommunikation sehr vereinfacht. 

 Als Alternative zur Besucherecke stehen weiterhin auch der Garten und die Terrassen zur Verfügung. 
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Besuche in Bewohnerzimmern 
 Besuche in Bewohnerzimmern sind ab sofort auf Wunsch möglich. Im Zimmer sind Besuche auf  

2 Besucher und ¾ Stunden pro Besuch beschränkt. 
 Für Besuche in den Bewohnerzimmern müssen Besucher und Bewohner einen Mundschutz tragen, um 

den Schutz zu gewährleisten! 
 

Besuche in Wohnungen 
 Unsere Betreuten Bewohner in den Wohnungen dürfen ab sofort auch wieder Besuch in der Wohnung 

empfangen. Sie haben dabei zwingend die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Damit dies ge-
lingt, stellen wir gerne auch unsere Plexiglasscheibe zur Verfügung. 

 
Besuche in den Hof- und Wohnstuben 
 Bis auf weiteres sind Besuche in den Hof- und Wohnstuben nicht möglich.  

 
Besuche extern 
 Ausflüge, Einkäufe oder Restaurantbesuche sind möglich, jedoch nach wie vor auf ein Minimum zu be-

schränken. Bitte melden Sie Ausflüge bei uns an, damit wir wissen wo unsere Bewohner sich aufhalten.  
Der Bewohner (wenn selbständig) oder die Begleitung trägt die Verantwortung, dass die Abstand- und 
Hygieneregeln, auch ausser Haus, befolgt werden. 

 Spezielle Anlässe wie Geburtstage, Familienfeiern, Abdankungen, etc. sind somit wieder möglich. 
Für einen Anlass im Alterssitz Zentrum bieten wir Ihnen gerne unser Sunnekafi, das Stübli oder den 
Gartensaal an. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. 

 
Coiffeur- und Therapieangebot 
 Interne und externe Coiffeur- und Therapieangebote können wieder genutzt werden. Bei externen Be-

suchen hat der Bewohner oder die Begleitung darauf zu achten, dass die Abstands- und Hygieneregeln 
befolgt werden. 

 
Einkaufen 
 Einkäufe sollen weiterhin auf ein Minimum beschränkt werden, sind jedoch bei Bedarf möglich. Es ist 

darauf zu achten, dass nicht zu Stosszeiten eingekauft wird und dass kein öV genutzt werden muss. 
 
Unangemeldete Besuche 
 Wir bemühen uns, auch unangemeldete Besuche zu ermöglichen. Falls die Besucherecken bereits be-

setzt sind, ist dabei Kreativität gefragt – z.B. gemeinsames Spazieren oder Ausweichen ins Bewohner-
zimmer. 

 
Gemeinsames Spazieren 
 Bei gemeinsamen Spaziergängen empfehlen wir das Tragen einer Schutzmaske, wenn die Abstandsre-

geln nicht eingehalten werden können. Spaziergänge sind möglichst ebenfalls bei uns anzumelden. 
 
Richtlinien  
 Besuchende werden mittels Beschilderung an allen Eingängen auf die Verhaltensrichtlinien und Hygie-

nemassnahmen aufmerksam gemacht. Besuchende tragen eine Mitverantwortung für die Umsetzung. 
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Mittagsgäste 
 Gemeinsames Mittagessen im Sunnekafi im Alterssitz Zentrum, ist ab dem 18.6.2020, unter Einhaltung 

der Distanz- und Hygienemassnahmen, wieder möglich.  
 In unseren Dèpendancen Hofschmitte und Chronehof kann, nach individueller vorhergehender Abspra-

che, in den vorgesehenen Besucherbereichen ebenfalls gemeinsam gegessen werden. Wir bitten um 
Verständnis, dass die Platzverhältnisse Besuche nur eingeschränkt möglich machen. 
 

Einsatz von Freiwilligen 
 Freiwilligenaktivitäten werden, unter Einhaltung der Schutzmassnahmen, wieder aufgenommen.  
 
Anlässe wie Andacht und Konzerte 
 Die monatlichen Andachten werden, unter Einhaltung der Schutz- und Hygienemassnahmen, wieder 

durchgeführt. Externe Gäste sind derzeit noch nicht zugelassen. 
 
Tragen von Hygienemasken für Mitarbeitende 
 Maskentragepflicht besteht für Pflegetätigkeiten, bei denen der Abstand von 2 m zum Bewohner nicht 

eingehalten werden kann. 
 Maskentragepflicht besteht beim Getränke- und Speiseservice auf den Wohngruppen und im Gastrono-

miebereich. 
 Maskentragepflicht besteht bei leichten Erkältungssymptomen. 
 Kann der Abstand eingehalten werden, kann auf das Tragen der Hygienemasken verzichtet werden 

respektive die Maske kann zweitweise entfernt werden. 
 Zum eigenen Schutz ist das Tragen einer Schutzmaske jederzeit möglich. 
 
Rapporte / Sitzungen 
 Sitzungen können ab sofort wieder stattfinden, auch mit mehr als 5 Personen. Kann dabei der Abstand 

eingehalten werden, müssen keine Schutzmasken getragen werden. 
 
Besuche in der Hof- und Wohnstuben 
 Sind bis auf weiteres nicht möglich.  
 
Teilöffnung des Sunnekafis im Alterssitz Zentrum 
 Besuche, zusammen mit Bewohnenden, können auch für das Sunnekafi angemeldet werden – so wird 

das gemeinsames Mittagessen im Sunnekafi wieder möglich. Um dem gerecht zu werden, müssen wir 
die Tische fix zuweisen, um die Distanzregeln auch für den Gastronomiebereich umsetzen zu können. 
Externe Gäste, ohne Bewohnerbezug, können leider noch nicht empfangen und bewirtet werden. 

 
Catering und interne Anlässe  
 Diese können, gemäss den Bestimmungen und Anforderungen und einem gültigen Gastronomie-Bran-

chen-Schutzkonzept, wieder angeboten und umgesetzt werden. 
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