
                                     
 

 

 

Besuchsregelung 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass der Ortsverwaltungsrat praktisch alle Mas-

snahmen im Zusammenhang mit Covid aufgehoben hat. Namentlich wurde die Masken-

pflicht aufgehoben, und zwar für die Besuchenden und die Mitarbeiten. Dieser Schritt 

konnte erfolgen, da sowohl bei den Bewohnenden als auch bei den Mitarbeitenden in den 

vergangenen zwei Wochen keine Covid-Fälle zu verzeichnen waren. Selbstverständlich ist 

das freiwillige Tragen von Masken weiterhin möglich. Sollte eine Bewohnerin oder ein Be-

wohner den Wunsch haben, dass das Zimmer durch die Mitarbeitenden nur mit Maske be-

treten wird, dann kommen wir diesem Anliegen gerne nach. Gleichzeitig danken wir Ihnen 

für das Verständnis, dass noch einige wenige Massnahmen aufrechterhalten werden und 

danken Ihnen für die Berücksichtigung. Im Einzelnen gilt seit 16. Mai 2022 Folgendes: 

 

Zugang zum Heim: 

• Die Ankunft im Heim erfolgt via Seestrasse 6 – Garteneingang. Der Eingang Fisch-

marktplatz 6 bleibt weiterhin vollständig geschlossen.  

 

 

Besuchende: 
Was gilt nicht mehr: 

• Die fixen Besuchszeiten sind aufgehoben. 

• Es gilt keine Maskenpflicht (in den Innenräumen und im Garten). Das freiwillige 

Tragen von Masken ist erlaubt. 

• Das Konsumationsverbot in den Zimmern ist aufgehoben. 

• Der Zugang zum Bürgerspital (vom Garten her) ist bis 18 Uhr nicht überwacht und 

damit frei zugänglich (nicht geschlossen).  

 

 Was gilt weiterhin: 

• Ab 18 Uhr ist der Zugang geschlossen – es muss geläutet werden. Die Türe wird 

durch das Personal geöffnet. 

• Beim Betreten des Heims ist eine korrekte Händedesinfektion verpflichtend. Bitte 

halten Sie sich dazu an den Instruktionsaushang beim Eingang.  

• Besuchende erhalten nur Zugang zum Bürgerspital (inkl. Garten), wenn sie symp-

tomfrei sind. Weisen Besuchende Symptome auf, dann haben sie das Gelände (inkl. 

Garten) sofort zu verlassen. 
 
 
 

Wir bitten Sie zu beachten, dass bei Veränderungen der Covid-Situation Anpassungen bei 

den Massnahmen möglich sind. 

 

 
 
 
 

 

Beat Ehrensperger 

Heimleiter 


