TABOR
Information bezüglich Coronavirus
Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner, liebe Angehörige, liebe Besucherinnen und Besucher
Trotz der rückläufigen Tendenz der Corona-Infektionen befinden wir uns, aufgrund der zunehmend
entdeckten Fälle mit den SARS-CoV-2-Varianten, in einer schwer einzuschätzenden Situation.
Aufgrund dessen bleiben die angeordneten Schutzmassnahmen weiterhin bestehen.
In der aktuellen Lage sind geeignete Massnahmen weiterhin notwendig, um Bewohnende,
Angehörige und Besuchende vor neuen Ansteckungen zu schützen, aber stets mit dem Ziel, die
sozialen Kontakte und die persönliche Freiheit trotzdem zu ermöglichen. Diese Massnahmen
werden im Heim von einem Schutzkonzept begleitet, welches über die zwingend einzuhaltenden
Hygienemassnahmen in allen Situationen informiert.
Im Besonderen möchten wir auf folgende Schutzmassnahmen hinweisen, die im Heim angewendet
werden:
-

Allgemeine Maskenpflicht (medizinische Masken) im Heim und auf dem Heimareal

-

Besuch in der Cafeteria erlaubt

-

Besuch in der Besucherzone Personalhaus erlaubt

-

Besuch bei Angehörigen, Freunden und Bekannten erlaubt

-

Besuch und Einkauf auswärts, Dorffahrt, Dorfausgang, Ausgang nach Absprache

-

Besuch auf den Abteilungen bleibt weiterhin verboten

-

Für Terminvereinbarungen bitten wir Sie, sich frühzeitig auf den Stationen zu melden,
unsere Mitarbeitenden geben Ihnen gerne weitere Auskünfte.

Wir sind uns bewusst, dass die Regelungen für Bewohnende und Besuchende 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.
Die zweite Impfdosis (Pfizer/BioNTech) durften wir am 4. März 2021 erfolgreich verimpfen. Somit
erwarten wir in der nahen Zukunft weitere Schritte zur langsamen Öffnung von unserem
Heimbetrieb. Für alle übrigen heimspezifischen Angebote, Schutzmassnahmen oder individuellen
Fragen wenden Sie sich bitte direkt an uns.
Wir danken für Ihr Verständnis.
Ihre Heimleitung vom Tabor Wald ZH

