Information bezüglich Coronavirus
Gossau, 29.06.2020
Liebe Bewohnende und Besucher
Im Rahmen der Lockerungsschritte der Gesundheitsdirektionen werden auch die
Anordnungen an die Heime weiter angepasst. Diese Anpassungen gelten auch für die
Institutionen der di Gallo Gruppe.
Die Lockerungsschritte geben den Heimen nun mehr kreativen Spielraum, diese an ihre
individuellen Gegebenheiten anzupassen – Bewohnende sowie Angehörige sollen von
diesen neuen Öffnungsschritten profitieren dürfen.
Im Besonderen möchten wir Sie auf folgende Lockerungen hinweisen, von denen Sie unter
Einhaltung der Hygienemassnahmen in unserem Heim per 1. Juli 2020 profitieren können:
Neu dürfen Sie Ihre Angehörigen, unter einhalten von bestimmten Regeln, im Zimmer
besuchen:






Um die Planung möglichst einfach zu gestalten, benötigen wir von Ihnen eine
telefonische Anmeldung. Besuche können jeweils von Montag bis Sonntag, von 9:00
– 16:00 Uhr, stattfinden
die Besuchszeit ist auf 1 Stunde und für jeweils 2 Personen beschränkt
Bei Ankunft melden Sie sich bitte beim Haupteingang, da wir bezüglich „Contact
Tracing“ Ihre Kontaktdaten sowie Unterschrift benötigen
Sie werden vom Pflegepersonal abgeholt und mit einer Schutzmaske ins Zimmer
begleitet, die Schutzmaske muss während des ganzen Aufenthalt getragen werden
Nach dem Besuch werden Sie von unserem Pflegepersonal zum Ausgang begleitet

Die bis anhin möglichen Besuchszeiten im Restaurant bleiben bestehen. Auch die
Möglichkeit, unter Einhaltung der Schutzmassnahmen Spaziergänge mit Ihren Angehörigen
zu unternehmen, ist weiterhin möglich.
Wir sind uns bewusst, dass die Regelungen für Bewohnende und Besucher nach wie vor
eine umständliche Situation darstellen. Jedoch sind diese Massnahmen zum Schutze
unserer Bewohnenden notwendig. Wir können Ihnen versichern, dass wir die Lage laufend
beobachten und sicherstellen, dass die empfohlenen Schutzmassnahmen umgesetzt
werden. Unsere Informationsstelle innerhalb der di Gallo Gruppe steht täglich in Kontakt mit
dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) sowie den zuständigen Fachstellen des Kantons.
Für alle übrigen heimspezifischen Angebote, Schutzmassnahmen oder individuellen Fragen
wenden Sie sich bitte direkt an uns.
Wir danken für Ihr Verständnis und bei Fragen sind wir gerne für Sie da.
Ihr Pflege- und Betreuungszentrum Rosengarten

