Senden, 13.03.2020
Infoschreiben – Corona Virus – Tagespflege St. Elisabeth

Sehr geehrte Tagespflegegäste und Familienangehörige,
um der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 entgegen zu wirken und um besonders
gefährdete Personengruppen zu schützen, hat das Landratsamt Neu-Ulm eine
Allgemeinverfügung erlassen. Diese besagt, dass Besucherinnen und Besucher von Altenund Pflegeheimen, Reha-Einrichtungen sowie die drei Kliniken der Kreisspitalstiftung im
Landkreis Neu-Ulm nicht mehr betreten dürfen.
Die Schließung von Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen ist ebenfalls schon
beschlossen. Tagespflegeeinrichtungen sind MOMENTAN noch nicht von der Schließung
betroffen, unterliegen jedoch besonderen Voraussetzungen für den Aufenthalt in der
Tagespflege. Diese Voraussetzungen sind:
- Tagespflegegast darf keine Symptome einer Erkältung, Grippe oder sonstiges
aufweisen (Schnupfen, Husten, Durchfall, Erbrechen, Gliederschmerz …)
o Sollte trotzdem der Tagespflegegast in die Einrichtung geschickt werden bzw.
kommen, darf die Einrichtung diesen wieder nach Hause schicken
- Tagespflegegast wird bei Ankunft einem Fiebercheck unterzogen mit einem
Thermometer
o Sollte der Tagespflegegast erhöhte Temperatur haben, darf die Einrichtung
diesen wieder nach Hause schicken
- Kontakt zu Menschen aus Risikogebieten bzw. zu Menschen, die sich in
Risikogebieten aufgehalten haben, darf mindestens die letzten 2 Wochen nicht
bestanden haben
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Hier appellieren wir an die Vernunft und Nächstenliebe gegenüber den älteren
Mitmenschen in unserer Einrichtung. Bitte berücksichtigen Sie die oben aufgeführten
Punkte, da wir das hohe Risiko einer für ältere Menschen lebensgefährlichen Ansteckung
und natürlich einer permanenten Schließung der Tagespflege so lange wie möglich
vermeiden wollen. Wir empfehlen DRINGLICHST, dass Angehörige bei der Versorgung
ihres Familienmitglieds im eigenen häuslichen Umfeld in dieser schwierigen Zeit aktiv
werden.
Anbei ist auch der Link zu aktuellen Informationen des Landratsamts Neu-Ulm:
www.landkreis.neu-ulm.de
Unabhängig davon bitten wir Sie ALLE sich an die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts
bzgl. der Hygiene zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus zu halten.
Wir bitten um Verständnis und informieren Sie rechtzeitig über eine mögliche Schließung
der Tagespflege.

Mit freundlichen Grüßen

Helmut Brosch
Jeton Iseni
Vorstandsvorsitzender Geschäftsführer
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Katharina Schultheiß
Leitung Tagespflege

