Besuch
h eines Angehö
A
örigen w
währen
nd der Covid-1
C
9 Pandemie
Sehr geeh
hrte Damen und Herrren,
wegen de
er aktuellen
n Covid-19 – Pandem
mie gelten zu Ihrer Sicherheit u nd zum Sc
chutz
unserer P
Patienten eingeschrän
nkte Besucchsmöglich
hkeiten. Au
uf Grund d er besonderen Situa
ation kann ein Besucch nur unter bestimmtten Beding
gungen erfolgen:
Ausgesch
hlossen sin
nd Persone
en, bei welcchen
・ Symptome von Covid-19 auftrreten oder die daran erkrankt siind,
・ Personen, für welch
he Quaranttäne angeo
ordnet wurrde oder anngeordnet werden
müsste
・ Personen, welche Kontakt
K
zu einer der vorstehend
v
den Gruppeen hatten.
Bitte beacchten Sie fo
olgende Regelungen
R
n:
der Patientt kann pro Tag für ma
on einer Peerson besu
ucht wer・ Jed
aximal 30 Minuten vo
den
n. Während des statiionären Au
ufenthaltes
s können die Besucheer wechseln.
・ Die
e Besuchszzeit ist tägllich zwisch
hen 13:00 und
u 18:00 Uhr.
・ Me
elden Sie sich
s
an der Informatio
onszentrale
e an und ab und traggen Sie sich dort in diie
Lisste ein.
・ De
esinfizieren
n Sie sich bei
b Betrete n und Verllassen des
s Krankenhhauses die Hände.
・ Ach
hten Sie auf den Min
ndestabsta nd von 1,5
5 m zu and
deren Persoonen, dies
s gilt auch
am
m Patienten
nbett.
・ Tra
agen Sie bitte währen
nd des gessamten Au
ufenthaltes – auch am
m Bett Ihres Angehörrigen
n - durchg
gehend ein
ne Maske. Folgen Sie
e den Anwe
eisungen ddes Person
nals falls
we
eitere Schutzausrüstu
ung erforde
erlich ist.
・ Sollten Sie in
n den Tage
en nach Ihrrem Besuc
ch Erkältun
ngssymptom
me festste
ellen oder
possitiv auf Co
ovid-19 gettestet werd
den, melde
en Sie sich
h bitte umggehend untter Tel:
052
251 702-0..
Wir danke
en Ihnen fü
ür Ihr Versttändnis un d wünsche
en Ihnen alles Gute.
Mit freund
dlichen Grü
üßen

Christoph Robrecht
Regionalle
eiter und Hausobere
H
r

Erk
klärung
g
1. Mit
M nachste
ehender Un
nterschrift bestätigen
n Sie, dass
s Sie nicht zu einer deer vorstehe
end genan
nnten Perso
onengrupp
pen gehöre
en.
2. Hiermit
H
besstätigen Sie
e, dass Sie
e ein naherr Angehöriiger / (rech
htlicher) Beetreuer des
s Patienten
n
sind
d.
3. Hiermit
H
besstätigen Sie
e, dass Sie
e die Haussordnung anerkennen
a
n und den A
Anordnung
gen
des
s Personalss Folge leissten werde
en.
4. Hiermit
H
besstätigen Sie
e, dass Sie
e die vorste
ehend gen
nannten Re
egeln zur- Hygiene und zum In-fekttionsschutzz beachten
n und dass
s Sie die Ih
hnen ggf. ausgehänd
a
igte Schutzzausrüstun
ng während
Ihre
es Aufentha
altes nutze
en und wie
e vom Perssonal angeleitet verw
wenden sow
wie diese anschliea
ßen
nd wieder vvollständig abgeben werden.
5. Wir
W weisen Sie ausdrrücklich darauf hin, da
ass wir wä
ährend Ihre
es Aufenthaalts keine Gewährleistung
g für Ihre S
Sicherheit übernehme
ü
en können
n. Wir versu
uchen alle nach Stannd der Wissenschaft
und
d Technik m
möglichen Sicherheittsvorkehru ngen zu tre
effen. Dennoch sind Teile der Einrichtung
E
g
bes
sonders exponierte Orte
O mit erh
höhter Ans teckungsg
gefahr. Die Ansteckunng kann insbesonderre
durc
ch die ordn
nungsgemäße Verwe
endung Ihrrer persönllichen Schutzausrüsttung verhin
ndert werden
n. Da wir niicht wissen
n, ob Sie die Schutza
ausrüstung
g wie angeleitet verweenden, sch
hließen wirr
die Haftung im
m Fall einer Anstecku
ung aus.
Mit Ihrer Unte
erschrift besstätigen Siie, diese H
Hinweise zu
ur Kenntnis
s genomm
men zu haben.
6. Datenschu
D
utz:
Hiermit erklä
äre ich mic
ch einvers
standen, d
dass oben genannte
e Daten so
owie
ses Blatt v
von mit errfasst, ges
speichert, und bei Bedarf
B
an Behörden
n weiterge
egeben
dies
wird
d. Alle Info
ormatione
en zum Da
atenschutzz finden Sie
S an der Informatio
onszentra
ale in der
Eingangshalle.
Ort,, ________
________
___
_________
_________
_ ________
_________
_________
_________
_
(Da
atum) (Unte
erschrift)

Angaben zzur Perso
on
(bittte leserlich
h ausfüllen)
Nam
me:

_
_________
_________
_________
______

aße, Hausn
nummer:
Stra
Tele
efon:

______
_________
______

_
_________
_________
_________
__

Vorname:_
V
__________________
__________
__
PLZ,
P
Ort: _________
_
_________
__________
__
E-Mail:
E
___
__________________
_________
__

