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 Coronavirus  

Werte Angehörige und gesetzliche Vertreter  

Letztmals haben wir uns in der ersten Hälfte Juni mit der aktualisierten 
Besucherregelung an Sie gewendet.  
Nachdem wir den Sommer hindurch eine gewisse Entspannung der COVID Situation 
erleben durften, müssen wir heute leider mehr denn je darauf hinweisen, dass diese 
Besucherregelung immer noch gilt und strikt eingehalten werden muss. Dabei spielt 
nach wie vor das Kontaktprotokoll eine wichtige Rolle, müssen doch dem Kantonsarzt 
bei einem positiven Testergebnis die Kontakte der letzten 48 Stunden bekannt gegeben 
werden.  
 
Unsere grosse Sorge ist immer noch, dass durch Kontakte ausserhalb der 
Wohngruppen Bewohnende angesteckt werden.  
Zusätzlich zur bestehenden Besucherregelung empfehlen wir ihnen, darauf zu achten, 
bei Aufenthalten ausserhalb der Wohngruppe oder der Studios die Kontakte auf ein 
Minimum zu beschränken. Um das Risiko einer Ansteckung zu vermindern, 
empfehlen wir ihnen zudem, während des Kontakts mit einer uns anvertrauten 
Person konsequent eine Maske zu tragen, so wie dies von den Betreuungspersonen 
der Bergquelle auch praktiziert wird.  
 
Trotz all diesen Bemühungen steigt die Möglichkeit, dass jemand von unserer Institution 
positiv getestet wird.  
Aktuell sind wir daran, Szenarien durch zu denken, sollte dieser Fall eintreffen. Dabei 
stellen wir fest, dass wir nicht einfach nach Schema X werden vorgehen können, 
sondern dass wir jede Situation individuell werden prüfen müssen. 
 
Konkret bedeutet dies, dass wir sie bei einem COVID Fall in unserer Institution 
kontaktieren werden um das weitere Vorgehen zu besprechen.  
 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die zuständige Teamleitung oder die 
Geschäftsleitung. 
 

Wir danken Ihnen, dass sie durch das Einhalten der Empfehlungen mithelfen, die 
Verbreitung des Virus einzudämmen.  
 
 
Im Namen der Geschäftsleitung 
Regula Meier  
 

WICHTIG: Aus Kapazitätsgründen leiten wir diese Informationen nur an EINE Kontaktperson 
(gesetzliche Vertreter) weiter. Wir bitten Sie daher, die Angehörigen und weitere wichtige 
Kontaktpersonen selber zu informieren. Vielen Dank! 

 

 

Zweisimmen, 21.10.2020 


