
 

 

 

 

 

 

 

 

An die 

Angehörigen / Bekannten 

der Bewohnenden der Stiftung Drei Tannen 

 

 

 

 

 

 

 

Wald, 7. Mai 2020 

 

Coronavirus – Information für Angehörige 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Unser Betrieb nimmt die Verantwortung gegenüber der Gesundheit unserer Bewohnerinnen und 

Bewohner sowie Mitarbeitenden sehr ernst. 

 

In unserem Betrieb arbeiten Fachpersonen unter der Führung der Geschäftsleitung laufend  

daran, adäquate Massnahmen und Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen. Wir halten uns 

dabei an die Empfehlungen der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich 

(www.gd.zh.ch/coronavirus) und des Bundesamtes für Gesundheit (www.bag.admin.ch). 

 

Wir möchten Sie regelmässig über die aktuelle Situation und die getroffenen Massnahmen in-

formieren.  

Info Gesamtsituation Stand 7. Mai 2020: 

Die gute Nachricht ist, dass die Stiftung Drei Tannen bis jetzt keinen positiven Covid Fall zu ver-

zeichnen hat. Wir sind froh und hoffen es bleibt noch lange so. Wir setzen alles daran, die Risi-

kogruppen sowie unsere Mitarbeitenden zu schützen und mit dem vorhandenen Schutzmaterial 

gezielt umzugehen. 

Per 11. Mai 2020 ist es endlich soweit: wir dürfen gemäss der Gesundheitsdirektion des Kan-

tons Zürich den ersten Schritt einer Lockerung der Schutzmassnahmen gehen. 

Als Angehörige oder als freiwillige Helferinnen und Helfer sind ab Montag, 11. Mai 2020 

Besuche in unserem Begegnungsraum oder im Freien, für 30 Minuten unter Einhaltung 

der Schutzmassnamen, möglich. Termine können Sie via Empfang vereinbaren.  

 

 

 

http://www.gd.zh.ch/coronavirus
http://www.bag.admin.ch/
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Als Institution sind wir in der Pflicht, die strikte Einhaltung der vom Bund und Kanton vorgegebe-

nen Schutzmassnahmen zu kontrollieren. Ausgeschlossen sind Besuche, falls Sie Grippesymp-

tome, Atembeschwerden, Fieber, Husten haben oder COVID-19 positiv sind. Dies muss vor 

dem Besuch von uns aktiv erfragt werden. Bewohnende sollen das Haus/Areal wenn möglich 

weiterhin nur wenn dringend nötig (z.B. Arztbesuch) verlassen.  

Wir können unter Berücksichtigung der Situation die Besucherregeln verschärfen oder das Be-

suchsverbot wieder anwenden. Zuständig ist das Pandemieteam der Stiftung Drei Tannen, wel-

ches situativ handeln muss. 

 

Was wir bereits anbieten: 

o Telefonate können jederzeit gemacht werden 
o Gespräche via Skype sind möglich 

 

Um dieses Angebot in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitten die zuständige Pflegeabtei-

lung. 

Pflegezentrum 1. Stock 055 256 11 17 
Pflegezentrum 2. Stock 055 256 11 18 
Pflegezentrum 3. Stock 055 256 11 20 
Altersheim Drei Tannen  055 256 14 10  

 

 Bei beiden Varianten unterstützen die Pflegenden die Bewohnerinnen und Bewohner 
in der Anwendung dieser Kommunikationsmittel. 

 

Termine für den Begegnungsraum und im Freien buchen Sie bitte unter folgenden Num-

mern: Termine sind täglich von 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr möglich. 

Empfang Pflegezentrum 055 256 11 11 

Empfang Altersheim   055 256 14 14 

 

Begegnungsraum:  

Informationen zum Begegnungsraum 

o Nur angemeldete Besucherinnen und Besucher erhalten Zutritt in den Begegnungsraum 

o Zum Besuch ist nur eine erwachsene Person, allenfalls mit einem Kind (keine Altersbegren-

zung), anwesend 

o Die Personen sehen sich, können sprechen, sich jedoch nicht berühren 
o Sie haben 2 Meter Abstand  
o In der Tischmitte trennt Sie eine Plexiglasscheibe  
o Dank der Plexiglastrennwand ist kein Mundschutz nötig 
o Während des Besuches haben Sie keinen Körperkontakt und tauschen keine Berührungen 

aus 

o Diese Massnahmen muss von der Bewohnerin, dem Bewohner verstanden werden können, 

sonst ist ein Besuch nicht möglich 

o Der Raum wird nach jedem Besuch gereinigt 
o Ein Besuch dauert 30 Minuten 
 
 Dieser Begegnungsraum ist nicht für Menschen geeignet, die nicht verstehen kön-

nen, weshalb die Distanz nötig ist.  
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Vorgehen für einen Besuch im Begegnungsraum: 

o Sie melden Ihren Besuchswunsch bei der Pflege an und besprechen zusammen, ob der Be-
gegnungsraum ihren Bedürfnissen gerecht wird. 

o Wenn ja, melden Sie sich beim Empfang, um einen Termin zu vereinbaren 
o Mo.-Fr. bitte am Vortag bis 11.00 Uhr anmelden 
o für das Wochenende bitte bis Freitag 10.00 Uhr anmelden 

o Zum Zeitpunkt des Besuches warten Sie vor dem Empfang bis Sie abgeholt werden  
o Bitte tragen Sie sich auf der Besucherpräsenzliste ein und unterzeichnen Sie die Hygiene-

richtlinien und bestätigen somit vollumfänglich gesund zu sein 
o Dann werden Sie zum Begegnungsraum geführt 
o Im Raum desinfizieren Sie sich die Hände und nehmen auf den Stuhl für Besucher Platz 
o Vor Ihnen liegen nochmals die Grundlagen und das Vorgehen zu diesem Besuch 
o Eine Pflegende bringt Ihnen ihr Partner, Mutter, Vater etc. in den Begegnungsraum 
o Nun können Sie sich in Ruhe austauschen, können sich sehen und hoffentlich gut hören 
o Nach Ablauf der 30 Minuten Besucherzeit werden die Bewohnenden zurück begleitet 
 

Besuch im Freien / Spaziergang: 

Informationen zu Besuchen im Freien/Spaziergang: 

o Nur angemeldete Besucherinnen und Besucher erhalten Zutritt zum Areal 
o Die Spaziergänge sind auf die nähere Umgebung vom Altersheim und Pflegezentrum zu be-

schränken 
o Kontakte zwischen Altersheim und Pflegezentrum sind zu vermeiden 
o Zum Besuch ist nur eine erwachsene Person anwesend 

o Besucher und Bewohnende tragen Mundschutz  

o Nur in Ausnahmefällen kann beim Bewohnenden auf Mundschutz verzichtet werden. Besu-

cher tragen zwingend einen Mundschutz 

o Vor und nach dem Besuch müssen Besucher und Bewohnende die Hände desinfizieren 

o Wenn möglich 2m Abstand einhalten 

Vorgehen für einen Besuch im Freien / Spaziergang: 

o Melden Sie sich beim Empfang, um einen Termin zu vereinbaren  
o Mo.-Fr. bitte am Vortag bis 11.00 Uhr anmelden 
o für das Wochenende bitte bis Freitag 10.00 Uhr anmelden 

o Zum Zeitpunkt des Besuches warten Sie beim Empfang bis Sie Hygienemasken und Hän-
dedesinfektion erhalten  

o Bitte tragen Sie sich auf der Besucherpräsenzliste ein und unterzeichnen Sie die Hygiene-
richtlinien und bestätigen somit vollumfänglich gesund zu sein 

o Eine Pflegende bringt Ihnen ihr Partner, Mutter, Vater etc. ins Freie (Mundschutzmasken-
pflicht für beide Personen) 

o Bitte 30 Minuten Besucherzeit einhalten, nach Ablauf der 30 Minuten Besucherzeit werden 
die Bewohnenden zurück begleitet 
 

Sonderbesuchsrecht 

o Angehörige dürfen ihre Angehörigen im Zimmer nur in Ausnahmesituationen, z.B. bei ster-

benden Bewohnenden und in ausserordentlichen Situationen besuchen. Eine Bewilligung 

wird in Absprache mit der Abteilungsleitung und Leitung Pflege und Betreuung erteilt. 
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Vorgehen für ein Sonderbesuchsrecht: 

o Melden Sie ihr Bedürfnis bei der Pflege an 
o Pflege und Leitung Pflege und Betreuung besprechen zusammen, ob die oben genannten 

Kriterien (z.B. sterbende Bewohnende oder ausserordentliche Situationen) vorliegen 
o Sie werden informiert, wenn ein Sonderbesuchsrecht bewilligt wird  
o Sie erhalten ein Informationsschreiben 
o Vor dem Besuch melden sie sich bitte bei der Pflege an 
o Bitte tragen Sie sich auf der Besucherpräsenzliste ein und unterzeichnen Sie die Hygiene-

richtlinien und bestätigen somit vollumfänglich gesund zu sein 
o Zum Zeitpunkt des Besuches warten Sie beim Empfang bis Sie Hygienemasken und Hän-

dedesinfektion erhalten  
 

 

Pendelbus ins Dorf jeweils am Mittwoch 

o Ab Mittwoch, 13. Mai 2020 steht der Pendelbus im Altersheim wieder für unsere Bewohnen-
den zur Verfügung 

o Damit die Hygienerichtlinien eingehalten werden können, wird im Bus nur jeder zweite Sitz 
belegt (Mehrfachfahrten werden bei Bedarf durchgeführt)  

o Jeder Bewohnende, welcher ein Besuch im Dorf antritt, muss dauerhaft, also bis zur Rück-
kehr eine Mundschutzmasken tragen (Mundschutzmasken werden bei Einstieg verteilt und 
angezogen) 

o Vor dem Einsteigen in den Pendelbus und im Dorf vor dem Einsteigen in den Pendelbus 
wird Händedesinfektion durchgeführt 

 

Einkaufservice bleibt weiter bestehen: 

Wir bieten unseren Bewohnenden weiterhin einen Einkaufservice an, sofern sie keine Möglich-

keit durch Angehörige haben. Angehörige dürfen am entsprechenden Empfang Produkte (Blu-

men, Geschenke usw.) für ihre Angehörigen abgeben. Die Bewohnenden dürfen Ihre Einkaufs-

wünsche direkt am Empfang oder bei einer Pflegefachperson abgeben. Unsere Zivildienstleis-

tenden werden diese Produkte im Dorf einkaufen und den Bewohnenden zustellen. Die Kosten 

werden automatisch über die Heimrechnung verrechnet (Empfehlung des Bundes: Bargeldlos 

zu zahlen). Wenn jemand darauf besteht mit Bargeld zu bezahlen, ist das weiterhin möglich. 

Ausflüge 

o Es ist Bewohnern weiterhin verboten Besuche ausserhalb der Einrichtung vorzunehmen  
oder einen Ausflug zu unternehmen.  
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Zusammenfassung der weiteren aktuellen Schutzmassnahmen: 

 Cafeteria AH/PZ sind für externe Besucher weiterhin bis voraussichtlich 8. Juni 2020  

geschlossen 

 Veranstaltungen finden weiterhin keine statt 

 Umsetzung der Hygieneregelungen des BAGs – Informationen hängen im Haus/Areal 

aus. 

o „Abstand halten“: mehrheitlich Einzelaktivierung, kleine Aktivierungsgruppen wer-

den ab 11.5.2020 wieder durchgeführt, Sitzordnung in den Aufenthalts-, Gardero-

ben-, Verpflegungs- und Aussenbereichen für Bewohnende und Personal bleiben 

entsprechend angepasst.  

o „Händehygiene“: in allen Bewohnerzimmer und öffentlichen Toiletten steht Hand-

seife zur Verfügung. Für Personal, Besucher und Bewohnende steht Händedes-

infektionsmittel bei Bedarf zur Verfügung. 

o „Isolationsmassnahmen bei Verdachtsfällen“ aufgrund von Halsschmerzen, Un-

wohlsein, Husten, Schnupfen und/oder Fieber werden umgesetzt und ein Covid- 

Test durchgeführt 

o „Zu Hause bleiben“: Bewohnende sollen das Haus/Areal weiterhin nur wenn  

dringend nötig (z.B. Arztbesuch) verlassen, Lockerung der Massnahmen per 

11.5.2020 (Pendelbus) 

o „keine Hände schütteln“: wird umgesetzt 

 Alle Mitarbeitenden tragen weiterhin Mundschutzmaske in Situationen wo zwei Meter 

Abstand unter Mitarbeitenden und gegenüber Bewohnenden nicht eingehalten werden 

kann 

 Material wird laufend bestellt und ist im Moment genügend vorhanden. Das Personal 

geht gezielt mit dem Material um. 

 Neueintritte aus Spitälern oder von zu Hause werden für 10 Tage isoliert/ in Quarantäne 

gesetzt, bzw. solange bis ein negatives Testresultat vorliegt. 

In der Beilage erhalten Sie Informationen über das aktuelle Angebot der Aktivierung. 

 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfü-

gung. 

 

Freundliche Grüsse  

Stiftung Drei Tannen 

 

 

H.J. Rüegg   K. Meier 

Vorsitzender der Geschäftsleitung  Leitung Pflege und Betreuung 

 

 

 


