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Merkblatt für Besucher des SSSC

Liebe Besucherin
Lieber Besucher
Die Corona-Seuche ist noch keinesfalls überstanden, auch wenn die Behörden alle Vorsichtsmassnahmen
ausgesetzt haben. Für uns heisst das, dass wir trotzdem an den Sicherheitsmassnahmen festhalten, um
unnötige und potentiell gefährliche Ansteckungen vermeiden zu können. Es ist deshalb wichtig, dass
die notwendigen von uns vorgegebenen Hygiene- und Abstandregelungen korrekt eingehalten werden:
– Besuche an Sonntagen können ab sofort spontan erfolgen.
– Die Besuchszeiten von 9.00–12.00 h und von 13.00–17.00 h sind einzuhalten.
Sehr wichtig:
1. Für spontane Besuche an Sonntagen ist kein Antigen- oder PCR-Test mehr notwendig.
2. EIne FFP2-Atemschutzmaske ist während des ganzen Besuches zu tragen, das gilt auch für
Geimpfte.
(Besucher, die während des Gesprächs ihre Masken ablegen oder lüften werden weggewiesen.)
3. Bitte während der gesamten Besuchszeit hinter der aufgestellten Glasscheibe bleiben und nicht
versuchen, diese zu umgehen.
4. Nach dem Besuchsende die gebrauchte Maske mitnehmen und zu Hause korrekt entsorgen –
KEINE Masken auf FIGU-Gelände wegschmeissen!
5. Werden vor Besuchsantritt oder am Besuchstag Symptome festgestellt wie Fieber, trockener
Husten, Kurzatmigkeit, Muskelschmerzen, Erkältungsanzeichen, Verlust von Geschmacks- und/
oder Geruchssinn usw., bitte den Besuch verschieben.
6. Hinweise und Anweisungen der FIGU-Betreuungsperson bitte diskussionslos befolgen, im
andern Fall wird der Besuch von der Betreuungsperson abgebrochen
7. Die maximale Besuchszeit von 2 Stunden darf nicht überschritten werden.
Sobald nach einer überstandenen COVID-Erkrankung und wenn alle Symptome der Krankheit abgeklungen sind,
ein Antigen- oder PCR-Test wieder negativ ist, sind Sie uns – unter Einhaltung der nötigen Vorsichtsmassnahmen –
als Besucher wieder herzlich willkommen. Ein aktueller Test ist für einfache Besuche nicht mehr notwendig. Da
weitere Mutationen des Coronavirus nicht ausgeschlossen werden können, erhalten wir die Pflicht FFP2-Masken
zu tragen aufrecht. Das gilt auch für ein- und mehrfach Geimpfte, die ebenso an Corona erkranken und sogar
daran sterben können, wie Ungeimpfte.
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 danken Ihnen für Ihr rücksichtsvolles und vorbildliches Verhalten, für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
FIGU, Kerngruppe der 49, im Juli 2022

