Grüningen, im September 2020
Informationen für Antrag Urlaube und Gesundheitsfragebogen
Liebe Verwandte und Bekannte
Wir sind froh, Ihnen mitteilen zu können, dass wir bis heute keinen COVID-19-Fall unter den
SONNHALDE-Bewohnern und Bewohnerinnen hatten. Dazu haben Sie sicherlich essenziell
beigetragen. Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe in dieser herausfordernden Zeit. Weiterhin ist es
wichtig, dass Kontakte unserer Bewohnenden nur mit Personen in einem gesunden Zustand
stattfinden und die Schutzmassnahmen eingehalten werden.
Zusammen befinden wir uns in einem stetigen Prozess. Deswegen ist uns die klare
Kommunikation ein grosses Anliegen. Nun haben sich Fragen aufgrund verschiedener
Dokumente ergeben. Diese möchten wir gerne klären.
Falls ein Bewohner zu Ihnen ins Wochenende oder in die Ferien kommt (Antrag):
-

Finden Sie online auf unserer Homepage oder auf der Abteilung ein Antragsformular.
Dieses Antragsformular füllen Sie bitte 1 Woche im Voraus selber aus, oder Sie rufen auf
der Abteilung an, um die Details zu besprechen.
- Der Antrag wird dann vom Stationsarzt bewilligt oder abgelehnt.
 Dieser Antrag ist bei regelmässigen Wochenendbesuchern nur einmal auszufüllen.

Bitte beachten Sie, dass für ALLE Personen zu denen ein Bewohner oder eine Bewohnerin
ins Wochenende oder in die Ferien geht, mindestens ein Antrag ausgefüllt werden muss
(z.B. Mutter, Bruder und Freund).
Nun möchten wir Sie zusätzlich auf unsere Gesundheitscheckliste hinweisen. Mit diesem
Formular müssen wir die Gesundheitsbefragung durchführen. Wir geben den Bewohnern und
Bewohnerinnen gerne jeweils die benötigte Anzahl gedruckter Gesundheitschecklisten mit (kann
auch unter www.klinik-sonnhalde.ch heruntergeladen werden).
Bitte füllen Sie die Gesundheitschecklisten nach jedem Kontakt mit Bewohnern und
Bewohnerinnen der SONNHALDE aus und geben diese ab respektive den Bewohnenden
mit.
Wir wissen, dass dies leider etwas mühsam und umständlich ist. Wir sind aber in der Pflicht, eine
allfällige Rückverfolgung der Kontakte sicherzustellen und hoffen deswegen auf Ihr Verständnis.
So können wir die Gesundheit unserer Bewohner und Bewohnerinnen bestmöglich schützen.
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