Rothenburg, 29. Oktober 2020

Geschätzte Klientinnen und Klienten
Aufgrund des sich wieder rasch ausbreitenden Corona-Virus ist es der Spitex Rothenburg
ein Anliegen, Sie wie folgt zu informieren:
Wir sind trotz Corona zuverlässig, engagiert und motiviert für Sie da!
Wir setzen alles daran unseren Spitex-Betrieb aufrecht zu erhalten und unsere Dienstleistungen im Bereich Pflege und Haushalt sicher und unter Beachtung der verstärkten Massnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus auszuführen.
Unser Fokus liegt dabei auf dem Schutz der Klienten und Mitarbeitenden. Unsere Mitarbeitenden haben hierfür klare Weisungen. Konkret werden folgende Massnahmen seit Beginn
der Corona-Pandemie im Frühling und auch in Zukunft umgesetzt:
-

Die Mitarbeitenden tragen in allen erforderlichen Situationen Mundschutz, Handschuhe und allenfalls einen Schutzkittel.

-

Bei Hauswirtschaftseinsätzen wird, wenn immer möglich, die geforderte Distanz eingehalten und es wird möglichst vermieden, sich im selben Raum mit der Klientin /
dem Klienten aufzuhalten.

Um unsere Mitarbeitenden zu schützen, sind wir auch auf Ihre Unterstützung angewiesen. Daher bitten wir Sie, liebe Klientin, lieber Klient, folgende Massnahmen vor und während des Spitex-Einsatzes einzuhalten:
-

Vor dem Spitex-Einsatz ist die Wohnung zu lüften. Falls dies nicht möglich ist, werden unsere Mitarbeitenden dies für Sie übernehmen und zu Beginn des Einsatzes lüften.

-

Während des Spitex-Einsatzes hat der Klient / die Klientin eine Maske zu tragen.
Dies gilt sowohl für alle Pflege- wie auch Haushaltseinsätze. In absoluten Ausnahmefällen, wenn dies aus medizinischen Gründen nicht möglich ist, kann davon abgesehen werden. Hierfür wird eine ärztliche Bescheinigung benötigt (Weisung des BAG).

-

Halten sich Angehörige während unserer Einsätze im gleichen Raum auf, müssen
auch diese Personen eine Maske tragen.

Wir beurteilen die Vorgehensweise täglich neu und sind diesbezüglich in laufendem Kontakt
mit dem Spitex-Kantonalverband, der Task Force des Kantons und den Verantwortlichen der
Gemeinde Rothenburg. Sollten sich die Umstände weiter verschärfen, müssen wir allenfalls
zusätzliche Massnahmen treffen, um unseren Betrieb aufrechterhalten und die Sicherheit gewährleisten zu können. In diesem Fall werden die Informationen über unsere Website
www.spitex-rothenburg.ch publiziert.
 bitte wenden
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Benötigen Sie zusätzliche Unterstützung im Alltag, sprechen Sie mit unseren Mitarbeitenden
oder melden Sie sich per Telefon bei uns auf dem Stützpunkt. Zudem verweisen wir auch
auf die Website der Gemeinde www.rothenburg.ch.
Leider können bei uns weder Händedesinfektionsmittel noch Handschuhe oder Schutzmasken für den privaten Gebrauch bestellt werden. Wir bitten Sie um Verständnis.
Aufgrund der steigenden Fallzahlen bitten wir Sie, Anfragen / Anliegen möglichst per Telefon
041 282 48 48 oder per Mail info@spitex-rothenburg.ch zu klären und von einem Besuch bei
uns auf dem Stützpunkt abzusehen.
Wir sind gerne für Sie da!
Wir wünschen Ihnen trotz den erschwerten Umständen eine gute Zeit.

Freundliche Grüsse
Spitex Rothenburg

Mirjam von Wyl
Geschäftsleiterin
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