St. Niklaus, 01. April 2021

Informationen zur Situation im St. Niklaus
Liebe Gäste des St. Niklaus
In letzter Zeit hatten wir eine sehr stabile Situation, was Corona-Infektionen angeht. Dies hat sich
aber Mitte März 2021 rasch verändert. Als die ersten Mitarbeitenden in kurzen Zeitintervallen
positiv getestet wurden, verordnete uns das Kantonsarztamt des Kantons Bern, einen Massentest
durchzuführen.
Die erste Massentestung fand am 24. März statt. Getestet wurden die Mitarbeitenden und
Bewohnenden, welche nicht geimpft sind. Das Resultat der Massentestung war alles andere als wir
es uns vorgestellt hatten. So wurden 8 Bewohnende positiv getestet, die alle auf der gleichen
Wohngruppe leben. Auch unter den Mitarbeitenden, die ohne Symptome zur Arbeit kamen, waren
die Resultate für uns eine Überraschung. So wurden am ersten Testtag 20 Mitarbeitende mit
einem positiven Testergebnis getestet. Am 29. März erfolgte der zweite Massenschnelltest. Dort
sind wiederum ungeimpfte Mitarbeitende und Bewohner getestet worden. Das Resultat war noch
einmal mehrere Mitarbeitende mit einem positiven Schnelltest, jedoch glücklicherweise keine
weiteren Bewohnenden mehr. Der nächste Massenschnelltest findet am Ostersamstag 3. April
statt. Der Massenschnelltest wird alle fünf Tage wiederholt, bis keine positiven Testresultate mehr
vorliegen.
Was wir bis jetzt wissen ist,
• dass es sich schon um ein mutiertes Virus handelt, das noch aggressiver ist, sei das bei
Mitarbeitenden wie auch bei den Bewohnenden
• dass es bei geimpften Mitarbeitenden kein positives Testergebnis gab
• dass die grosse Mehrheit, keine oder nur sehr milde Symptome hatte
Unsere Massnahmen
• Die Organisation der Besuche wird bis auf weiteres in der gewohnten Form beibehalten.
• Auf der Wohngruppe Alpenblick vorübergehend eine Quarantäne/Besucherstopp gibt.
• Der Besucherdienst mit Anmeldung zwingend ist, ob zum Spazieren oder für drinnen in den
Besuchszimmern. Auch sind weiterhin max. zwei Besucher pro Treffen zugelassen.
• Keine Privattreffen im Garten oder auf dem Parkplatz ohne Anmeldung und Registration am
Empfang/Besucherdienst.
• Auf dem ganzen Areal gilt die Maskenpflicht.
• Die Hygienevorgaben des BAG sind weiterhin strikte einzuhalten.
• Neueintretende nicht geimpfte Bewohner müssen sich am ersten, dritten und siebten Tag
testen lassen. So ist eine Quarantäne nicht mehr zwingend.
• Die Gärtnerei ist in Selbstbedienung offen.
• Die Cafeteria bleibt weiterhin für Besucher und Bewohnende geschlossen.
So hoffen wir, mit diesen Massnahmen die Situation wieder in den Griff zu bekommen und hoffen,
dass sich alle Mitarbeitenden wie auch Bewohnenden, wieder restlos erholen.
Ich wünsche Ihnen schöne Ostertage, gute Gesundheit und weiterhin tolles Frühlingswetter.

Res Gygax, Geschäftsleitung St. Niklaus

