Coronavirus – „Bliibed si gsond“ / Luzern, 28.07.2022 (neu)
Geschätzte Angehörige & Beistände
Die vergangenen Wochen und Monate seit Mai haben bei uns bezüglich Pandemie erfreulicherweise
keinen erhöhten Handlungsbedarf mit sich gebracht. Es gab vereinzelte positive Testresultate unter den
Mitarbeitenden, jedoch im Durchschnitt keinen ganzen «Fall» pro Woche.
Am 27.07.22 liessen sich knapp 50% der Bewohnenden ein viertes (bzw. vereinzelt ein drittes) Mal
impfen, gemäss ihrer vorgängigen schriftlichen Anmeldung. Ein nächstes Impfangebot wird es
voraussichtlich im Herbst geben. Allen geimpften Bewohnenden wurde bereits ihr neues Zertifikat
abgegeben. Falls Sie als Angehörige zusätzlich ebenfalls dieses neue Zertifikat wünschen, so teilen Sie
es mir bitte (idealerweise per Mail: werner.saegesser@unterloechli.ch) mit.
Seit dem 09.05.2022 gelten nachfolgende, immer noch geltende Vorschriften:
BesucherInnen/Angehörige
 Es besteht keine Maskentragepflicht mehr für symptomfreie Besuchende
 Wir bitten Sie um Händedesinfektion bei Eintritt
 Besuchende dürfen selbstverständlich freiwillig Masken tragen
 Besuchende mit Symptomen und/oder positiven Testresultat sind aufgefordert, ihren Besuch bis
nach Ende Isolation bzw. Erreichung der Symptomfreiheit zu verschieben
Mitarbeitende
 Es besteht keine Maskentragepflicht mehr für symptomfreie Mitarbeitende
 Mitarbeitende dürfen selbstverständlich freiwillig Masken tragen
 MA-Testpflicht besteht nur noch bei Anzeichen/Symptomen eines Infektes
 Genesung findet zu Hause bei Symptomen und Arbeitsunfähigkeit statt (Rezeptpflicht)
 Es gelten 5 Tage Isolation zu Hause bei positivem Test bzw. die Abmachung gemäss Absprache
mit BL
Bewohnende
 Testpflicht besteht nur noch bei Anzeichen/Symptomen eines Infektes
 Es gelten 5 Tage Isolation im Zimmer bei positivem Testresultat
Bitte beachten Sie weiterhin die Umsetzung dieser minimalen Schutzvorschriften, erwähnt sei hier
explizit der Besuchsverzicht bei Symptomen. Sollte sich die Situation verschlechtern, müssten wieder
Massnahmen ergriffen werden. Sie finden die stets aktuellen Informationen/Besuchsregelung
(Veränderungen werden mit einem neuen Datum markiert) auf der Startseite unserer Website
www.unterloechli.ch Im Zweifelsfalle rufen Sie uns bitte an (041 429 63 63) oder wenden sich bitte per
E-Mail an uns: werner.saegesser@unterloechli.ch oder 041 429 63 63. Ich bin 15.-30.10.22
ferienabwesend.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis, Ihre kooperative Unterstützung und weiterhin gute Gesundheit!

Werner Sägesser, Geschäftsführer

