Merkblatt – Bewohneraufenthalte extern
(gültig ab 18. Juni 2020 / 13:30 Uhr)

Die Bewohnerinnen und Bewohner können sich wieder ausserhalb des läbesgarte –
Areals aufhalten. Es gelten folgende Grundsätze laut der kantonalen Verfügung vom
18. Juni 2020:







Die Bewohner/-innen können ihre Termine alleine oder mit Begleitpersonen
ausserhalb vom läbesgarte wahrnehmen. Die Zeitdauer der Begleitungen durch
Mitarbeitende vom läbesgarte wird den Bewohne/-innen ab Montag 22. Juni
2020 wieder in Rechnung gestellt (gleiche Regelung wie vor Corona-Zeit)
Die Bewohner/-innen können das Areal unbegleitet verlassen
Die Bewohner/-innen sollen Orte wo Menschenansammlungen zu erwarten sind
und sie die Hygiene- und Schutzmassnahmen nicht einhalten können unbedingt
meiden
Folgende Schutz- und Hygienemassnahmen sind von den BewohnerInnen und
Ihnen als Begleitpersonen umzusetzen und verbindlich einzuhalten:
o Händedesinfektion (Anleitung Rückseite) bevor Sie die Schutzmaske anziehen, bevor Sie die Bewohner/-in begrüssen (Desinfektionsmittel ist im
Innenbereich beim Haupteingang)
o Schutzmaske anziehen (Anleitung Rückseite) vor Kontakt mit Bewohner/-in und konsequent tragen bis zur Rückkehr in den läbesgarte
o Bei Rückkehr in den läbesgarte zuerst von Bewohner/-in verabschieden,
Hände desinfizieren, Schutzmaske ausziehen und in den Abfalleimer
entsorgen, noch einmal Hände desinfizieren
o Während der gesamten Begleitungszeit kein Körperkontakt, Distanz von
mind. 2 Meter so gut wie möglich einhalten, nicht mit den Händen das
Gesicht berühren, Niesen/Husten in Armbeuge und abgewendet von Bewohner/-in

Der läbesgarte ist ausschliesslich durch die Haupteingangstüre zu verlassen und zu
betreten. Diese ist während den offiziellen Besuchszeiten täglich zwischen 09.00 –
11.00 Uhr sowie 13.30 – 17.00 Uhr offen. Eine Mitarbeiterin vom läbesgarte begrüsst
Sie bei Ihrer Ankunft im Innenbereich beim Haupteingang, instruiert Sie über den Ablauf und die Vorgaben, danach visieren Sie bitte das vorbereitete Formular.
Ausserhalb dieser Zeiten ist die Türe geschlossen und wir bitten Sie, bei Rückkehr
ausserhalb der Türöffnungszeiten die Türklingel beim Briefkasten zu betätigen. Bitte
rechnen Sie mit einer Wartezeit von ein paar Minuten bis zur Türöffnung.
Wir bedanken uns herzlichst für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe.

Genossenschaft läbesgarte
Biberist, 17.06.2020

Schritte der Händedesinfektion während 30 Sekunden und Hände trocken:

Anleitung Schutzmaske anziehen und tragen:

