März 2022
Informationen aus den Pflegewohnheimen der GGZ

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Angehörige,
mit Inkrafttreten der Covid-19-Basismaßnahmenverordnung vom 5.3.2022 (gültig bis 2.4.22) dürfen
wir Ihnen mitteilen, dass für Ihre Besuche ein 3G-Nachweis ausreicht, sprich: geimpft oder genesen
oder getestet*.
(*Zur Erinnerung: PCR-Test nicht älter als 72 Stunden oder Antigenschnelltest nicht älter als 24
Stunden.)
Zu beachten ist, dass der aktuelle Impfstatus, ein Genesungsbescheid oder das Testergebnis immer in
einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst sein muss, erst dann ist der Nachweis gültig.
Weiterhin verpflichtend sind folgende Präventionsmaßnahmen:
 Kommen Sie nur zu Besuch, wenn Sie sich gesund fühlen, symptomfrei sind und keinen
wissentlichen Kontakt zu Erkrankten hatten.
 Führen Sie im Eingangsbereich die Kontakterfassung, die Fiebermessung und die
Händedesinfektion durch.
 Halten Sie den Mindestabstand von 1 Meter ein.
 Tragen Sie während des gesamten Aufenthalts eine FFP2-Schutzmaske.

Wir ersuchen Sie zum Schutz Ihrer Liebsten, vorsichtig zu sein und alle Maßnahmen gewissenhaft
einzuhalten. Die Corona-Ampel im Eingangsbereich bietet Ihnen tagesaktuell einen Überblick der
geltenden Risikostufe.
 Besuchszeiten Montag bis Sonntag: 9:30 – 12:00 Uhr, 14:00 – 19:00 Uhr
Unser Ziel ist es, die Gesundheit unserer Bewohner:innen und unserer Mitarbeiter:innen zu schützen,
um möglichst bald wieder Gruppenveranstaltungen, Musikabende und dergleichen zu ermöglichen.

Für ungeimpfte Bewohner:innen gibt es eine gute Nachricht: der neue Impfstoff Novovaxin ist
eingetroffen. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen.
Der Impfstoff Nuvaxovid (auch: NVX-CoV2373) ist ein sogenannter Proteinimpfstoff. Er enthält
Coronavirus-ähnliche Partikel mit dem Corona-Eiweiß „Spike-Protein“. Durch die Impfung wird
das Immunsystem angeregt, Abwehrstoffe (Antikörper und T-Zellen) gegen SARS-CoV-2 zu
bilden. Wenn die geimpfte Person später in Kontakt mit dem Coronavirus kommt, wird es
schnell durch das Immunsystem erkannt und gezielt bekämpft.
Durch die Impfung entstehen im Körper keine Coronaviren. Die im Impfstoff enthaltenen
Eiweiß-Partikel können sich nicht vermehren. Nuvaxovid enthält keine Erbinformation wie
mRNA oder DNA.

Die Sicherstellung einer hohen Zufriedenheit liegt uns am Herzen. Wir bedanken uns für Ihr
Vertrauen und für Ihr Mitwirken in dieser herausfordernden Zeit.
Sind noch Fragen offen? Dann melden Sie sich bitte bei uns.

Mit freundlichen Grüßen

Heimleitung & Pflegedienstleitung

Wir erweitern unser Pflege-Team!
Wenn Sie jemanden empfehlen können, der gerne in einem tollen Team arbeiten möchte, geben
Sie bitte unsere Kontaktdaten weiter oder schicken Sie uns die Bewerbungsunterlagen.
Wir revanchieren uns mit einer großzügigen Einstiegs- und Vermittlungsprämie.

