INFORMATION AN ANGEHÖRIGE

ab 15.4.2021

Moderate Lockerung der
Besucher-Regeln

Schöfflisdorf, 15.04.2021
Die Gesundheitsdirektion Kt ZH hat ihre Verordnung bezüglich Testung von Besuchern von Bewohner und
Bewohnerinnen in Altersheimen per sofort geändert!

Ab 15. April 2021 ändern wir deshalb unsere Besuchs-Regeln!


Da im Alterszentrum Wehntal, bis auf ein Bewohner, alle geimpft sind, verpflichten wir keine Besucher,
vor ihrem Besuch, einen negativen Test zu machen. Sollten sie sich jedoch nicht fit fühlen, bitten wir sie von
einem Besuch in unserem Heim abzusehen. Natürlich steht es ihnen frei selber einen Test zu machen, falls
sie sicher sein wollen.



Das AZW betreten Sie weiterhin bitte nur mit zertifizierter Maske. Stoffmasken sind nicht erlaubt.
Die Maske muss Nase/Mund komplett bedecken.



Geimpfte Bewohner*innen dürfen auf ihren Zimmern Besuch empfangen.
Maximal 2 Personen pro Besuch. Im Zimmer bitten wir sie jederzeit die Maske zu tragen.



Für nicht geimpfte Bewohner*innen gelten die bisherigen Regeln.
Besuche sind also weiterhin nur in der Besucherzone in der Cafeteria möglich!



Besuche im Zimmer sind ab 10.30 Uhr möglich. Bitte unbedingt im Sekretariat melden, bevor Sie
Zimmerbesuche machen. Wir sind weiterhin verpflichtet die Kontaktdaten aller Besucher zu führen
und während 14 Tagen aufzubewahren.



Es dürfen keine Konsumationen aus der Cafeteria aufs Bewohnerzimmer mitgenommen werden.
Ebenso wird auch kein Service in den Bewohnerzimmern angeboten. Konsumationen sind nur in der
Besucherzone der Cafeteria möglich. Dafür gelten die gleichen Regeln und Besuchszeiten, wie bisher.

Ihren Besuch – ob Besucherzone oder Bewohnerzimmer - müssen Sie unbedingt vorgängig im Sekretariat
anmelden. Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.30 – 11.30 Uhr / 13.30 – 16.00 Uhr. Tel: 044 857 14 14, oder
info@alterszentrum-wehntal.ch
Kurzfristige Anmeldungen an/für Wochenenden sind nicht möglich und werden vom Personal abgewiesen.
Über weitergehende Öffnungsschritte werden wir zu gegebener Zeit informieren. Bitte helfen Sie alle mit, indem
Sie sich an die Regeln halten. Herzlichen Dank.
Sollten bei uns Fälle von Covid-Erkrankungen auftreten, werden wir gezwungen sein, verschärfte Regeln zu
erlassen.
Wir wünschen Ihnen weiterhin gute Gesundheit und freuen uns, wenn Sie zu Besuch kommen.
Alterszentrum Wehntal
Geschäftsleitung & Team

