Dir. Kaufmann, Dir. Fuchs

an alle Angehörigen und Besucher

kollegiale Führung

der Pflegeheime
Tel. 05262.62145.500
info@awh-telfs.at

Information über die aktuelle Situation, Weihnachtsfeiertage

Sehr geehrte Angehörige und Besucher!
Aufgrund

der

seitens

der

Bundesregierung

Schutzmaßnahmenverordnung

möchten

wir

erlassenen

Sie

über

COVID-19-

die

aktuellen

Besuchsregelungen und Cluster in den Pflegeheimen informieren.
Besuchsregelungen ab 17. Dezember bis derzeit 26. Dezember 2020
§

BewohnerInnen dürfen maximal einmal pro Woche von einer (immer
derselben)

Person

besucht

werden

(ausgenommen

palliative

Finalphase).

§

o

telefonische Voranmeldung unter 05262.62145.501

o

Besuchszeiten täglich zwischen 13.00 bis 17.00 Uhr

o

Besuchsdauer maximal 30 Minuten

BesucherInnen

müssen

ein

negatives

Testergebnis

(Antigen-

Schnelltest max. 24h alt oder PCR-Test 48h alt) vorweisen und muss
durchgehend eine Maske mit hohem Standard (FFP2 ohne Ventil)
getragen werden.
Weihnachtstage – 24. und 25. Dezember 2020
§

Für die BewohnerInnen finden am 24. Dezember Weihnachtsfeiern im
kleinen Kreis der Pflegestation statt.

§

Nach

derzeitigem

Wissensstand

bleiben

die

allgemeinen

Besuchsregelungen auch für die Zeit nach dem 26. Dezember aufrecht.
§

Es ist jedoch möglich, dass Sie Ihre Angehörigen zur Weihnachtsfeier
mit nach Hause nehmen (maximal 10 Personen)
o

um ein maximales Maß an Sicherheit für die Bewohner zu
gewährleisten appellieren wir an Sie, vor der FamilienWeihnachtsfeier die kostenlose Antigen-Testung des Landes
Tirol in Anspruch zu nehmen!

o

In Telfs steht an geraden Tagen zwischen 08.00 und 17.00
Uhr

ein

mobiler

Verfügung.

Testbus

(Vorplatz

Inntalcenter)

zur

Seite .2

o

Voranmeldung

erforderlich:

Tel.

1450

oder

www.tiroltestet.at
Die Besuchsregelungen gelten aktuell bis zum 26.12.2020, sobald wir neue
Informationen vorliegen haben werden wir dies umgehend auf der Website des
Altenwohnheimes publizieren.
Information über Cluster in Pflegeheimen
Im Pflegeheim Wiesenweg (Pflegestation West 1 und 2 sowie Ost) waren wir
mit einem kleineren Cluster konfrontiert, mittlerweile konnten jedoch alle
Bewohner aus der Quarantäne entlassen werden und kamen auch keine
Neuinfektionen

mehr

dazu.

Auch

auf

Mitarbeiterseite

sind

keine

Neuinfektionen mehr aufgetreten und sind alle positiv auf Sars-Cov-2
getesteten Mitarbeiter wieder genesen.
Bitte beachten Sie, dass für den Bereich OstEG ein Besuchs- und
Betretungsverbot bis zum Ablauf des 23. Dezember 2020 besteht, Besuche
in der Besuchszone (Heimcafé) sind jedoch möglich.
Im Pflegeheim Schlichtling sind und waren keine Bewohner betroffen, auch bei
den Mitarbeitern liegt derzeit kein positives Testergebnis vor.
In der Seniorenresidenz Seefeld wurden Bewohner (Pflege 1+2) und
Mitarbeiter positiv auf Sars-Cov-2 getestet, zum jetzigen Zeitpunkt sind noch 4
Bewohner betroffen.
Für den Bereich Pflege1 gilt ein Besuchs- und Betretungsverbot bis zum
Ablauf des 22.12.2020, Besuche in der Besuchszone (Foyer) sind jedoch
möglich.
Wenn Sie erfahren möchten, wie es Ihrem Angehörigen geht, fühlen Sie sich
frei die jeweilige Pflegestation anzurufen – bitte nehmen Sie Wartezeiten in Kauf
da unsere Mitarbeiter mit Pflegehandlungen beschäftigt sind und nicht jedes
Telefonat sofort entgegennehmen können. Auch Weihnachtsgeschenke und
andere Mitbringsel können zu den Besuchszeiten beim Portier abgegeben
werden, die wir umgehend Ihrem Angehörigen übergeben.
Wir wünschen Ihnen friedvolle Weihnachten, viel Gesundheit für das Jahr 2021
und danke für Ihre Mitwirkung!

