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8. Mai 2020

Gesc Besucherinnen und Besucher

Das St. Galler Gesundheitsdepartement hat am 5. Mai 2020 das strikte
Besuchsverbot in Alters- und Pflegeheimen per 1 1 . Mai 2020 aufgehoben. Das
heisst, dass Besuche im Alters- und Pflegeheim Städtli ab dem 11. Mai 2o2o

eschränkt wieder

Eingeschränkt bedeutet, dass Sie im Garten sowie in einem speziell
eingerichteten Besucher-Raum unter Einhaltung der nach wie vor gültigen
Verhaltens- und Hygieneregeln (Händedesinfektion sowie einen Abstand von
2 Metern) lhre Lieben künftig wieder besuchen können. Wir möchten Sie darauf
hinweisen, dass eine Maskenpflicht für Bewohnende und Besuchende besteht.

Da der Schutz der Bewohnenden nach wie vor höchste Priorität geniesst, bitten
wir Sie um Verständnis, dass das Zusammensein in den Bewohnerzimmern
zurzeil nur in Ausnahmefällen durch eine entsprechende Anfrage bei der
Heimleitung möglich ist.

Ebenfalls bitten wir Sie um Verständnis, dass grundsätzlich die Besuche im Heim
nur auf Anmeldunq sowie unter einer vo rher vereinbarten Zeit stattfinden können
Die möglichen Besuchszeiten sind täglich von g - 11 :30 sowie von 13:30 -
16:30.

lm Wissen darum, dass Sie als Angehörige/Freunde der Bewohnenden einen
wichtigen Beitrag zur Lebensqualität der uns anvertrauten Personen beitragen,
fällt es uns entsprechend nicht leicht, lhnen nicht wie bisher das <Rund-um-die-
Uhr-Besuchsrecht> anbieten zu können. Da die weitere Entwicklung des
Coronavirus nicht vorhersehbar ist, werden wir uns weiterhin an die
Empfehlungen respektive Weisungen des BAG sowie des kantonalen
Gesund heitsdepartements halten.

Herzlichen Dank für lhr Wohlwollen und lhr Entgegenkommen in dieser für uns
alle sehr herausfordernden Zeit! Wir sind für Sie und lhre Lieben weiterhin auch
per Telefon, Skype oder Mail/Post erreichbar und freuen uns auf eine Zeit, wo wir
uns wieder alle ohne Einschränkungen sehen und treffen können.

Freundliche Grüsse und bleiben Sie gesund!

Bernhard Handke
Heimleiter
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