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Geschätzte Angehörige, Besucher und Besucherinnen, 
 

Die im Sternenhof lebenden Menschen sind durch die Coronaviruspandemie mit am 
allermeisten gefährdet. Die Entwicklungen der Infektionszahlen bedeuten für uns alle 
leider grosse Einschränkungen. Besuche und Ausgänge sind derzeit leider nur limitiert 
und unter Einhaltung strenger Hygieneregeln zu bestimmten Zeiten möglich.  
Wir bitten Sie, dieses Merkblatt bei Besuchen/Ausgängen aufmerksam durchzulesen und 
zum Schutz der im Sternenhof lebenden Menschen die genannten Vorsichtsmassnahmen 
einzuhalten. 
 
Die Einhaltung dieser Regelungen unterstützen und anerkennen das Engagement 
unserer MitarbeiterInnen in dem Bemühen, dass die Bewohner und Bewohnerinnen 
des Sternenhofs diese Zeit der Pandemie möglichst gesund überstehen. Wir danken 
allen für ihr Verständnis dafür und das Mitwirken daran. 
 

 
Besuche im Sternenhof 

 
Selbstverständlich können die Bewohner und Bewohnerinnen im Sternenhof – sofern kein 
Coronafall vorliegt – nach wie vor besucht werden.   
 

Grundsätzlich gilt für alle Besuche: 
 Besuche können nur stattfinden, wenn alle Beteiligten sich gesund und symptomfrei 

fühlen 
 Besuche können nur nach vorheriger Absprache mit der Wohnbereichsleitung 

stattfinden. Die Dauer und Art des Besuches wird mit dieser im Vorfeld besprochen 
und verbindlich abgemacht. 

 Alle Besuche bedingen die Einhaltung der Hygieneregeln 
o Abstand von 2 Metern 
o Ständiges Tragen einer Gesichtsmaske (bitte mitbringen) 
o Vermeiden von Berührungen (kein Händeschütteln/Küssen) 

 Alle Besuche werden zur allfälligen Kontaktnachverfolgung registriert 
 

Besuchszeiten:  
 Wir begrüssen Sie gerne Montag bis Freitag zwischen 10 und 11 Uhr bzw. zwischen 

14 und 16 Uhr.  
 Bitte melden Sie sich im Vorfeld zwischen 10 und 15 Uhr zur Terminvereinbarung bei 

der jeweiligen Wohnbereichsleitung unter 061/271 07 17.  
 Die Wohnbereichsleitung wird mit Ihnen individuell die Dauer und Art des Besuchs, 

wie auch die Anzahl der BesucherInnen (in der Regel eine Person) besprechen. So 
versuchen wir eine Verunsicherung oder Überforderung der Bewohnerin, des 
Bewohners bestmöglich zu vermeiden. 
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Begegnungsort: 
 Die Begegnung findet in der Regel im Zimmer der Bewohnerin, des Bewohners statt 
 Gerne dürfen Sie auch unser Café im Haus für Betagte nutzen 
 Der Aufenthalt in unseren Gemeinschaftsräumlichkeiten (inkl. 

Gemeinschaftsterrasse/Balkon) auf den Wohnbereichen ist aus Sicherheitsgründen 
ausschliesslich unseren BewohnerInnen vorbehalten.  

 Selbstverständlich können auch begleitete, kurze Spaziergänge getätigt werden. Wir 
bitten Sie dabei besonders auf die Abstands- und Hygienevorgaben zu achten und 
nach Möglichkeit den öffentlichen Nahverkehr zu meiden. 
 

 
Ausgänge von Bewohnern/Bewohnerinnen 

 
Jeder Ausgang birgt dabei zusätzliche Gefahren für den/die BewohnerIn, die sich im 
Ausgang befindet wie auch für die BewohnerInnen des jeweiligen Wohnbereichs, auf den 
nach dem Ausgang wieder zurückgekehrt wird.  
 
Wir bitten deshalb von allen nicht unbedingt notwendigen Ausgängen in dieser Zeit 
abzusehen. Sollte die Abwägung jedoch so sein, dass ein Ausgang unumgänglich ist, 
erwarten wir die Einhaltung folgender Schutzmassnahmen: 
 
 Für die ganze Zeit des Kontakts: Tragen einer Schutzmaske durch BewohnerIn und 

Begleitung, sofern die Distanz von zwei Metern nicht eingehalten werden kann 
 Nach Möglichkeit: Vermeidung von Nutzung in öffentlichen Verkehrsmitteln 
 Art/Dauer des Ausgangs werden mit der Wohnbereichsleitung besprochen, 

vereinbart und schriftlich festgehalten 
 

Die Verantwortung für die Einhaltung der Schutzmassnahmen obliegt der 
Begleitung der Bewohnerin, des Bewohners.  
Die Kenntnis und Einhaltung dieser Schutzmassnahmen werden mit ihrer Unterschrift auf 
dem Gesundheitsfragebogen vor Ort schriftlich durch Sie bestätigt.  
Nach Rückkehr von einem länger dauernden Ausgang achten wir aus Sicherheitsgründen 
auf noch weitergehendere Einhaltung der Sicherheitsmassnahmen auf dem jeweiligen 
Wohnbereich. 
 
 
 
Falls sich die allgemeine Situation verändert oder auf einem Sternenhofbereich 
positiv auf COVID  19 getestet wurde, können diese Vorgaben situations- und 
standortspezifisch angepasst werden. 


