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Geschätzte Angehörige, Besucher und Besucherinnen, 
 

Die im Sternenhof lebenden Menschen sind durch die Coronaviruspandemie mit am allermeisten 

gefährdet. Trotz der inzwischen erfolgten Impfungen bedeutet dies nach wie vor für uns alle leider 

grosse Einschränkungen.  
 

Besuche und Ausgänge sind nach wie vor nur unter Einhaltung strenger Hygieneregeln möglich. 

Trotz allem - wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen gute Begegnungen. 
 

Wir bitten Sie, dieses Merkblatt bei Besuchen/Ausgängen aufmerksam durchzulesen und zum 

Schutz der im Sternenhof lebenden Menschen die genannten Vorsichtsmassnahmen einzuhalten. 

Falls sich die allgemeine Situation verändert oder auf einem Sternenhofbereich positiv auf COVID  

19 getestet wurde, können diese Vorgaben situationsspezifisch angepasst werden. 

 

Besuche in den Wohngemeinschaften an der Laufenstrasse 

 

Grundsätzlich gilt für alle Besuche: 

 Besuche können nur stattfinden, wenn alle Beteiligten sich gesund und symptomfrei fühlen 

(<37 Grad) 

 Alle Besuche bedingen die Einhaltung der Hygieneregeln 

o Abstand von 2 Metern 

o Ständiges Tragen einer Hygienemaske (bitte mitbringen – keine Stoffmaske) 

o Vermeiden von Berührungen (kein Händeschütteln/Küssen) 

o Benutzung von Desinfektionsmittel 

 Alle Besuche werden zur allfälligen Kontaktnachverfolgung registriert, die Checkliste liegt im 

Eingangsbereich aus und wird von den Besuchenden bei Betreten des Hauses selbständig 

ausgefüllt.  

 Pro Besuch sind maximal 2 Personen (aus einem Haushalt) möglich. 

 Wir empfehlen eine Besuchsdauer von maximal einer Stunde und bitten die Angehörigen sich 

untereinander abzusprechen 
 

Besuchszeiten werktags:  

 Ein Besuch ist ohne Voranmeldung möglich. Wir begrüssen Sie gerne Montag bis Freitag 

zwischen 10.00 und 11.30 Uhr bzw. zwischen 13.00 und 17.00 Uhr.  
 

Besuchszeiten am Wochenende: 

 Für die Besuche am Wochenende bitten wir Sie, im Vorfeld einen Besuchstermin mit der 

Wohnbereichsleitung Kirsten Riddering oder Gaby Gröflin zu vereinbaren (061/335 90 60).  
 

Begegnungsort: 

 Die Begegnung findet in der Regel im Zimmer der Bewohnerin, des Bewohners statt 

 Gerne dürfen Sie nach Absprache auch unseren Besucherraum im 5.OG benützen.  

 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 (Mitführen und Benutzung von 

Desinfektionsmittel) zu achten und nach Möglichkeit den öffentlichen Nahverkehr zu meiden. 
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Länger andauernde Ausgänge von Bewohnern/Bewohnerinnen 

 

Jeder Ausgang birgt 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.  

 

 Für die ganze Zeit des Kontakts: Tragen einer Schutzmaske durch BewohnerIn und Begleitung, 

sofern die Distanz von zwei Metern nicht eingehalten werden kann / Einhaltung der Hygiene- 

regeln 

 Nach Möglichkeit: Vermeidung von Nutzung in öffentlichen Verkehrsmitteln 

 Art/Dauer des Ausgangs werden mit der Wohnbereichsleitung besprochen, vereinbart und 

schriftlich festgehalten; weitere eventuell nötige Massnahmen nach Rückkehr auf den 

Wohnbereich werden individuell besprochen 

 

Die Verantwortung für die Einhaltung der Schutzmassnahmen obliegt der Begleitung der 

Bewohnerin, des Bewohners.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 das Verständnis dafür und das Mitwirken daran. 

 


