St. Niklaus, April 2021

Informationen zur Situation im St. Niklaus ab 21. April 2021
Liebe Gäste
Gespannt warteten wir auf die Informationen des Bundesrates am letzten Mittwoch. Wird es
Lockerungen/Öffnungen geben? Gleichzeitig sind wir auch angehalten, uns an die kantonalen
Vorgaben/Empfehlungen zu halten. Aus diesem Mix an Informationen nun folgende Änderungen, die wir für
das St. Niklaus beschlossen haben.
Massenschnelltest bei den Mitarbeitenden
Diese sind abgeschlossen und die Quintessenz daraus: Man kann Träger des Virus sein ohne Symptome, was
die Arbeit nicht einfacher werden lässt. In der Zwischenzeit sind aber alle Mitarbeitenden wieder gesund an
den Arbeitsplatz zurückgekehrt.
Bewohnende
Heute können wir sagen, dass alle Bewohnende, ob geimpft oder nicht, "gesund" sind. Das ist keine
Selbstverständlichkeit mehr.
Der Besucherdienst wird ab Mittwoch 21.04.2021 mit diesen NEUERUNGEN durchgeführt:
• Weiterhin ist eine Anmeldung erforderlich, damit wir das contact tracing und die Anzahl Personen auf
dem Areal kontrollieren können.
• Die "Terrasse" der Cafeteria ist für Bewohnende wie für Besucher offen, wobei max. 4 Personen am
Tisch erlaubt sind. Essen und Getränke können am Buffet bezogen werden. Die Konsumation muss
draussen stattfinden (Terassenöffnung).
• Reduzierte Maskenpflicht bei Bewohnenden die geimpft sind und solche, die eine Erkrankung
hinter sich haben (bis nach 90 Tagen). Das heisst, dass bei Besuch und auf dem ganzen Areal des St.
Niklaus diejenigen Bewohnenden keine Masken tragen müssen. Alle anderen (nicht geimpften)
tragen auch beim Besuch eine Maske.
• Im Aussenbereich (ohne Cafeteria) sind 15 Personen erlaubt.
• Für Besuche sind innen zwei Personen erlaubt und aussen drei Personen.
• Für Geburtstage der Bewohnenden kann der Saal zur Verfügung gestellt werden, aber ohne
Konsumation und nur bis 15 Personen.
• Für die Besuche gilt Maskenpflicht.
• Weitere Änderungen werden rollend geprüft und wenn sinnvoll, auch angepasst.
Diverses
• Für alle Mitarbeitende gilt auf dem Areal Maskenpflicht.

Mit diesen ersten Schritten hoffen wir, der "Normalität" ein Stück näher zu rücken.

Res Gygax, Geschäftsleitung St. Niklaus

