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Merkblatt für Besucher des SSSC

Liebe Besucherin und lieber Besucher
Die Corona-Seuche-Nachverfolgung setzt voraus, dass wir eine genaue Besucher-Kontrolle durchführen müssen,
die das Vorlegen eines amtlichen Ausweises unumgänglich macht, weil wir aufgrund der behördlichen Auflagen
bei einer Covid-Erkrankung allfällige Kontakte nachweisen müssen. Es ist deshalb wichtig, dass die notwendigen
Personalangaben sowie die Hygiene- und Abstandregelungen, korrekt angegeben bzw. eingehalten werden:
☞ Besuche nur nach telephonischer oder schriftlicher (Mail) Voranmeldung.
☞ Die Besuchszeiten von 9.00–12.00 h und von 13.00–17.00 h sind gemäss Anmeldebestätigung einzuhalten.
➔ Bitte halten Sie sich bei Besuchen an folgenden Ablauf:
1.
2.
3.
4.
5.

Amtlichen Personalausweis (Pass, Identitätskarte oder Führerschein) vorweisen.
Hände desinfizieren (Desinfektor steht links vom Hauseingang bereit)
FFP2-Maske anziehen (die Nase und der Mund müssen korrekt bedeckt sein)
Registrierung auf dem Formular ‹Besuchskontrolle› mit korrekten Angaben
KEINE Begrüssung der betreuenden FIGU-Mitglieder per Handschlag oder gar Umarmung

Sehr wichtig:
1. Sowohl auf dem Gartensitzplatz als auch im Besucherraum ist die Maske während des ganzen
Besuchs zu tragen
2. An beiden Besuchsorten bitte während der gesamten Besuchszeit hinter der aufgestellten Glasscheibe bleiben und nicht versuchen, diese zu umgehen
3. Nach Besuchsende die gebrauchte Maske mitnehmen und zu Hause korrekt entsorgen – KEINE
Masken auf FIGU-Gelände wegschmeissen!
4. Wenn Sie bereits vor Besuchsantritt Symptome haben, die evtl. auf eine Erkrankung an der CovidSeuche hinweisen, bitte umgehend anrufen und Besuch absagen
5. Wenn Sie am Besuchstag bei sich Symptome feststellen wie Fieber, trockener Husten, Kurzatmigkeit, Muskelschmerzen, Erkältungsanzeichen, Verlust von Geschmacks- und/oder Geruchssinn
usw., bitte anrufen und den Besuch auch kurzfristig absagen
6. Hinweise und Anweisungen der FIGU-Betreuungsperson bitte diskussionslos befolgen, im andern
Fall wird der Besuch von der Betreuungsperson abgebrochen
3 Monate nach einer überstandenen COVID-Erkrankung und wenn alle Symptome der Krankheit abgeklungen
sind, sind Sie uns – unter Einhaltung aller nötigen Vorsichtsmassnahmen – als Besucher wieder herzlich willkommen. Wir bestehen auf dieser Zeit, weil Erkrankte auch nach Abklingen der Symptome noch ansteckend
bleiben und eine Immunisierung nur sehr langsam eintritt und ausserdem auch nicht dauerhaft ist.
Wir sind weder überaus ängstlich was die COVID-Seuche betrifft, noch wollen wir Panik schüren, jedoch sind wir
uns vollkommen bewusst, dass Ihre und unsere Gesundheit das höchste und wichtigste Gut ist, über das wir verfügen, weshalb wir es nicht verantworten können, Ihr oder unser Wohlbefinden zu gefährden.
Wir gehen davon aus, dass Sie in diesem Punkt mit uns übereinstimmen und danken Ihnen für Ihr rücksichtsvolles
und vorbildliches Verhalten, für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
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