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Sehr geehrte Angehörige,
auch

wir

im

St.

Vinzenz

Hospiz

sind

von

der

„Zwölften

Bayerischen

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung“ betroffen.
Das heißt, alle Besucher, die in unser Haus kommen, müssen ein schriftliches oder
elektronisches negatives Testergebnis in Bezug auf eine Infektion mit dem
Coronavirus vorlegen können (POC-Antigen-Schnelltest oder einen PCR Test, der
höchstens 48 Sunden alt sein darf).
Kostenlose Testmöglichkeiten bestehen in den Schnelltestzentren der Stadt
Augsburg, das nächstgelegene ist im Pfarrzentrum St. Martin untergebracht,
gegenüber Eichenhofstr. 3, geöffnet Mo, Di, Do, Fr. 8 -16 Uhr. Eine Anmeldung ist
aktuell nicht erforderlich. Bitte beachten Sie, dass weder im Testzentrum St. Martin
noch bei uns im Haus am Mittwoch Testmöglichkeiten gegeben sind.
Bitte informieren Sie sich über weitere Testmöglichkeiten bzw. Änderungen direkt
auf der Internetseite der Stadt Augsburg.

Sie können in unserem Haus am Wochenende von 14-15 Uhr einen POC-AntigenSchnelltest (Nasenabstrich) durchführen lassen, den wir Ihnen kostenlos anbieten.
Die Testungen werden im Erdgeschoss in unserem Angehörigenzimmer durchgeführt.
Wir bitten Sie pünktlich zu kommen und im Eingangsbereich (max. 10 Personen) oder
vor dem Haus zu warten. Sie werden von unseren Mitarbeiter/-innen abgeholt.
Testungen außerhalb dieser Zeiten sind leider nicht möglich.
Wir bitten Sie dringend, sich mit den von Ihnen benannten Besuchen abzusprechen,
da immer nur ein Besucher ins Zimmer darf, alle weiteren Besucher müssen leider im
Eingangsbereich bzw. vor dem Haus warten. Personenansammlungen müssen dabei
im Foyer und vor dem Haus zwingend vermieden werden. Auf der Station gibt es für
Besucher keinen Wartebereich.
Der Zugang zur Station über den Garten ist nur in Absprache mit dem Personal in
Ausnahmefällen möglich und kann auch nur mit einem negativen Test und einer FFP2Maske erfolgen. Auch diese Besucher müssen benannt sein.
Bitte besprechen Sie gewünschte Ausnahmen von den Besuchsregelungen jeweils
aktuell mit unserem Personal.
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Desweitern bekommen Sie an unserer Pforte eine FFP2-Maske ausgehändigt, die Sie
laut Verordnung während des gesamten Aufenthalts in unserer Einrichtung tragen
müssen. Diese soll insgesamt nicht länger als 8 Stunden getragen werden. Wenden
Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter/-innen an der Pforte, wenn Sie eine neue Maske
benötigen.
Bitte seien Sie auch in Ihrem privaten Umfeld sorgsam und halten die allgemeinen
Hygieneregeln ein.
Wenn Sie in den letzten 14 Tagen Anzeichen einer Atemwegserkrankung, eines
fieberhaften Infektes oder wenn Sie Kontakt zu einer COVID-19 infizierten oder
daran erkrankten Person hatte, informieren Sie bitte unser Personal.

Wir hoffen, dass mit diesem Weg unsere Gäste aber auch unsere Mitarbeiter
bestmöglich geschützt werden und bitte Sie um Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit.
Bei dringenden Einzelfällen halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Pflegepersonal.
Mit den besten Wünschen und der Hoffnung, dass wir alle gesund bleiben
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