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Liebe Angehörige, Freunde und Interessierte,
Gib mir 'n kleines bisschen Sicherheit
In einer Welt, in der nichts sicher scheint
Gib mir in dieser schnellen Zeit, irgendwas das bleibt
Gib mir einfach nur 'n bisschen Halt
Und wieg mich einfach nur in Sicherheit
Hol mich aus dieser schnellen Zeit
Nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit
Gib mir was, irgendwas, das bleibt

Mitarbeiter*innen müssen bei Bewohnerkontakt FFP  Masken tragen
Warum mir nur dieser Text von Silbermonds „Irgendwas bleibt“ ständig in den Sinn kommt? Die
Flut an Änderungen die fast täglich auf einem einstürmt ist echt grenzwertig. Okay – dass in der
Ministerpräsidentenrunde mit der Kanzlerin weitere Änderungen auf uns zukommen, haben wir
uns denken können. Toll ist wieder, dass wir etwas handfestes Schriftliches erst heute über
unseren Verband bekommen, dass aber schon seit gestern gilt. Nun gut, es ist, wie es ist…

Das Personal ist verpflichtet, eine FFP -Maske oder eine Maske mit mindestens gleichwertigem
genormten Standard (z. B. KN ) im Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen zu
tragen, soweit es im Kontakt mit Bewohnerinnen und Bewohnern ist.
Kontakt bedeutet, dass der Mindestabstand von , m unterschritten ist. Bisher hatte wir dies auf
freiwilliger Basis angeboten bzw. bei Verdachtsfällen zwingend gefordert, nun gilt es generell.

Drei Tests bei sieben Tage Arbeit
Die Anzahl der verpflichtenden Schnelltests für Mitarbeitende wurde von bisher zwei auf drei pro
Woche erhöht, wobei nach Möglichkeit einer sogar ein PCR-Test sein soll. Diese Möglichkeit
sehe ich bei uns weniger, da das Personal dazu in ein Testzentrum gehen müsste. Allerdings
bedeutet dies dann auch 100 Tests in der Woche mehr.

Änderungen im Besuchermanagement
Daher müssen wir, um Anballungen und „Staus“ vor dem Testraum zu vermeiden, unser
Besuchermanagement verändern. Wir müssen zukünftig, wie schon am Sonntag, die
Besuchstermine auch montags – freitags in 15 Minuten Schritten vergeben. Damit entzerrt sich
die Situation etwas und die Wartezeiten werden kürzer. Wie bisher, bitten wir ca. 20 Minuten vor
dem Besuchstermin zu kommen. Die Wartezeit gilt selbstverständlich nicht als Besuchszeit.
Allerdings werden wir dadurch einen strikteren Kurs bei der Terminvergabe fahren müssen.
Weiter gilt die FFP2 Maskenpflicht und die Registrierungspflicht für Besucher (durch die
telefonische Anmeldung erfüllt).

Mit freundlichen Grüßen
Werner Schmidt


