Sehr geehrte Angehörige,
sehr geehrte Besucher,
die BaylSMV wurde dahingehend geändert, dass nun auch für die Pflegeeinrichtungen die Gleichstellung geimpfter
und genesener Personen mit den negativ getesteten Personen gilt.

Für Sie als Besucher gilt somit: Getestet, Geimpft oder Genesen. Das bedeutet:
	Besucher legen einen negativen POC-Schnelltest oder PCR-Test vor, der nicht älter als 24 Stunden ist,
	ODER Besucher legen einen Impfnachweis vor. Die Zweitimpfung muss mindestens 15 Tage zurückliegen,
	ODER genesene Besucher legen einen geeigneten Nachweis vor, dass sie mindestens vor 28 Tagen und höchstens
vor 6 Monaten mittels PCR-Testung positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden,
	ODER Besucher, deren Infektion mit SARS-CoV-2 länger als 6 Monate zurückliegt und die eine singuläre Impfung
erhalten haben, legen geeignete Nachweise vor.

Die Hygieneregeln gelten wie bisher:
	Händedesinfektion vor und nach dem Besuch
	Tragen einer FFP2 Maske
	Wo immer möglich, Mindestabstand zwischen 2 Personen von 1,5m
	Kein Nutzen der Toiletten im Haus.
	sofortiger Verzehr mitgebrachter Speisen und Getränke nicht möglich.

Wir bieten Ihnen bis 31.5.2021 eine POC-Testung zu den gewohnten Zeiten an.

Änderungen ab 01.06.2021
POC-Testung durch unser Haus nicht mehr möglich.
Besuche in den Zimmern sind zu folgenden Zeiten möglich:
Montag – Freitag: 13.00 – 16.30 Uhr
Samstag:
13.00 – 14.00 Uhr
Keine gesonderte Terminvergabe.
Terminvergabe bei nicht geimpften Besuchern und
gleichzeitig nicht geimpften Bewohnern weiterhin nötig.
Besuche in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Bei der Begleitung Sterbender gilt nach wie vor: Besuche
nach kurzer telefonischer Absprache immer möglich – bei
Bedarf Testung durch geschultes Personal im Haus.
Wir sind sehr dankbar, dass wir von einem Ausbruch des
SARS-CoV-2 verschont geblieben sind.
Zusammen können wir mit unserem konsequenten Verhalten weiterhin dazu beitragen, die Situation stabil zu
halten und fortwährend zu verbessern.

Sollten sich die Vorgaben ändern, werden wir sie informieren. Dies ist u.a. möglich bei deutlich erhöhter 7-Tagelnzidenz im Landkreis Roth.
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