
Ein Zuhause für Menschen ab 50 Jahren

Corona Besucherkonzept

Gültig ab 1. Juli 2021



1. Ausgangslage

Höchstmögliche Sicherheit und grösstmögliche Selbstbestimmung; zwischen diesen Eck-
punkten bewegt sich Pflege und Betreuung in den Häusern Engel und Felicitas. Die Rück-
läufigen Zahlen in den Heimen des Kanton Solothurns und in der ganzen Schweiz bedingen 
nun einen weiteren Öffnung und ein Schritt hin zu einer vorsichtigen Normalität. Die Bewoh-
ner und Bewohnerinnen in unsern drei Häuser sind hier Zuhause, Besuche empfangen, aus 
dem Haus gehen und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben sind ein wichtiger Bestand-
teil für das Wohlbefinden.  

Das Schutzkonzept per 1.7.2021 geht davon aus, dass nur bei Vorliegen spezieller Gründe 
Massnahmen ergriffen werden, die über die allgemeinen Schutzmassnahmen in der Öffent-
lichkeit und in anderen Branchen hinausgehen. 

2. Grundsatz

Der wichtigste Grundsatz dieses Konzepts ist es, unseren Bewohner und Bewohnerinnen 
auch in der Pandemie die sozialen Kontakte weiterhin zu ermöglichen. Gleichzeitig möchten 
wir allen bei uns lebenden Bewohnern und Bewohnerinnen den grösstmöglichen Schutz vor 
einer Ansteckung bieten, mit dem Wissen, dass es keinen 100 % Schutz geben kann.

 – Wir unterscheiden nicht zwischen geimpften und ungeimpften Personen 

 – Unter Berücksichtigung des Tagesablaufs, sind Besuche wieder den ganzen Tag möglich

 – Besucher und Besucherinnen müssen sich nicht mehr anmelden und die Beschränkung 
der Besucherzahl wird aufgehoben

 – Besucher und Besucherinnen müssen sich aber weiterhin registrieren

 – Besuche in den Zimmern sind wieder erlaubt

 – Besuche zu Hause sind wieder möglich

 – Für Besucher und Besucherinnen gilt in allen öffentlichen Räumen eine Maskentragpflicht 
(unabhängig davon, wer geimpft ist und wer nicht)

 – Besucher und Besucherinnen, die sich krank fühlen, müssen auch weiterhin zu Hause 
bleiben oder werden nicht eingelassen

 – Die Mitarbeitenden haben den Auftrag die Einhaltung der Schutzmassnahmen zu kontrol-
lieren. Sie dürfen Besucher und Besucherinnen aus dem Haus weisen, wenn diese sich 
nicht an die Anordnungen halten

 – Weiterhin sorgen wir mit vermehrter Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und 
Toiletten für eine einwandfreie Hygiene

 – Die Besucherzone im Cheminée Raum ist aufgehoben



Kontakt

Françoise Lewis

Fachbetreuung/Personal, RAI-Verantwortung und 
Betreutes Wohnen

fr.lewis@bluewin.ch

Tel 061 701 36 04
Mobil 079 655 17 03
Fax 061 701 64 78

3. Eingangskontrolle

Die Eingangskontrolle wird beibehalten. Besucher und Besucherinnen müssen läuten und 
unsere Mitarbeitenden nehmen die Kontaktdaten auf. Zum Schutz aller im Heim lebenden 
und arbeitenden Menschen, erwarten wir ein verantwortliches Handeln von allen Besucher 
und Besucherinnen. Dazu gehören:

 – Das Ausfüllen des Kontaktformulars

 – Händedesinfektion und Maskentragen in den öffentlichen Räumen 

 – Auf Körperkontakte verzichten

4. Ausgänge mit Bewohnerinnen und Bewohnern

Ausgänge sind ohne Einschränkungen wieder möglich, die vom BAG erhobenen Anweisun-
gen sind von allen beteiligten aber strikte einzuhalten.

5. Aufbewahrung der Gesundheits-Checklisten

Alle Checklisten werden nach Beendigung des Besuchs vertraulich aufbewahrt und nach 
14 Tagen vernichtet. 

6. Entwicklung Erkrankungen   

Bei Auftreten von Erkrankungen im Haus kann das Besucherkonzept vorübergehend ganz 
oder teilweise aufgehoben werden.

Dornach, 30. Juni 2021

Die Heimleitung der Alters-Pflegewohngruppe Dornach


