Coronavirus – „Bliibed si gsond“ / Luzern, 30.06.2021
Zusammenfassung der Besuchslockerungen im Juni / Externe Impfungen (Bew/MA) bitte melden /
Kurzer Situationsbericht / Weiterhin diszipliniert sein / Hinweise zu Zertifikat und Website

Geschätzte BewohnerInnen, Mitarbeitende & Angehörige
Gemäss DISG wurden die Schutzmassnahmen im Verlaufe des Juni auf Stufe 3 und dann auf Stufe 2 gesenkt. Das
hatte zusammenfassend im Verlaufe des zurückliegenden Monats neu zur Folge:
- Keine Einschränkung des Zeitfensters für BesucherInnen und Anzahl der Besucherinnen mehr.
- Wieder möglich: Konzertbesuche für Angehörige, es gelten dabei die allg. Besuchsregeln
(Maskenpflicht, Händedesinfektion, Voranmeldung, Deklarationsformular etc.).
- Gästeessen in beschränktem Masse (3er-Tische) sind ebenfalls wieder möglich.
- Das Angebot für freiwillige Schnelltests für Angehörige wurde aufgehoben.
Die weiteren in der Besuchsregelung (finden auf unserer Startseite oder können Sie bei uns anfordern)
enthaltenen Vorgaben sind immer noch konsequent umzusetzen, ich verlasse mich da weiterhin auf Sie.
Falls Sie sich (betrifft BewohnerInnen und Mitarbeitende) extern impfen lassen, bitten wir Sie um Mitteilung /
schriftliche Impfbestätigung.
Die grundsätzliche Situation bei uns bzgl. Corona ist weiterhin stabil. Nach ca. 450 Tests verharren wir bei
insgesamt 8 positiven Einzelresultaten von Mitarbeitenden ohne betrieblichen Kausalzusammenhang und
erfreulicherweise bisher weiterhin bei 0 positivem Resultat bei den BewohnerInnen, was sicherlich (leider) eine
Ausnahme darstellt.
Beachten Sie freundlicherweise die allgemeinen Infos zum Impf-bzw. Testzertifikat auf unserer Startseite.
Sie finden die stets aktuellen Informationen und die aktuelle Besuchsregelung (Veränderungen werden mit
einem neuen Datum markiert) auf der Startseite unserer Website www.unterloechli.ch Allfällige
Veränderungen der Besuchsregelung werden initial und primär auf diesem Weg kommuniziert. Im Zweifelsfalle
rufen Sie uns bitte an (041 429 63 63). Bei Fragen oder Anliegen können Sie sich auch telefonisch oder per EMail an mich wenden: werner.saegesser@unterloechli.ch oder 041 429 63 63.
Meine nächste Ferienabwesenheit: 14. – 28.7.21 / Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre kooperative
Unterstützung und gute Gesundheit!

Werner Sägesser, Geschäftsführer

