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 Bewohnerinnen/Bewohner 

 Angehörige 

 Besucherinnen/Besucher 

 

Alt St. Johann, Ende März 2021 

 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner  

Liebe Angehörige und Besucher 
 

 

Unsere Bewohnenden gehörten zu den Personengruppen welche die Covid-

19 Impfungen vorrangig angeboten bekamen. Da sie besonders gefährdet 

sind für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf. Die 

Durchimpfungsrate sollte daher steigen und zunächst ein höheres Niveau als 

in der Gesamtbevölkerung erreichen. 

 

Beide Impfstoffe die bis jetzt in der Schweiz zugelassen wurden, waren in der 

klinischen Erprobung sehr wirksam. Studien zeigen, dass die Impfung auch bei 

älteren Menschen eine Schutzwirkung zu etwa 95% hat. Es besteht eine hohe 

Wahrscheinlichkeit, dass die geimpften Personen nach einem Kontakt nicht 

erkranken werden. Jedoch sind die Daten bei Personen mit instabilen 

chronischen Erkrankungen oder einer Immundefizienz etwas geringer. In allen 

Fällen bleibt ein Restrisiko für eine Erkrankung. Ausserdem ist noch nicht ganz 

klar, wie lange der Impfschutz anhält und ob der Impfstoff die Übertragung 

des Virus verhindert. All diese Unsicherheiten geben Anlass zur Vorsicht. 

 

Auswirkungen der Impfung 

Bis eine ausführliche Datenanlage vorhanden ist, müssen die vorhandenen 

Schutzmassnahmen eingehalten werden. Die aktive Symptomüberwachung 

muss weitergeführt werden, um neue Fälle und allfällige Ausbrüche zu 

erkennen. 

 

Auswirkung der Impfung auf die Quarantäne- und Isolationsmassnahmen 

Die Quarantäne- und Isolationsmassnahmen bleiben unabhängig vom 

Impfstatus bestehen.  
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Alle Personen mit Covid 19- Symptomen – ob geimpft oder nicht - müssen in 

Isolation gehen und sich testen lassen. Enge Kontakte – ob geimpft oder nicht 

- werden unter Quarantäne gestellt. 

  

Verbindliche Massnahmen 

Das Tragen der Schutzmaske wird im Alltag als sehr schwierig empfunden. Die 

Impfung kann aber diese Schutzmassnahme nicht ersetzen. Für geimpfte 

Personen sind vorerst keine Ausnahmen möglich. 

 

Lockerungsmassnahmen 

Die Lockerungsmassnahmen erfolgen in einzelnen Schritten. Dabei wird die 

epidemiologische Lage der Gesamtbevölkerung sowie in unserer Institution 

berücksichtigt. Die Massnahmen werden im Schutzkonzept beigezogen, 

welches während des ganzen Prozesses beibehalten werden muss. Falls es bei 

Bewohnenden -– ob geimpft oder nicht - zu einer Covid 19-Erkrankung 

kommen sollte, braucht es eine genaue Analyse der Situation. 

 

Voraussetzung für Lockerungsmassnahmen 

Da unsere Institution als Lebensgemeinschaft gilt, sind alle institutionellen 

Regeln für alle Bewohnenden gültig. Alle Bewohnenden hatten und haben 

weiterhin die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. 

 

Die Hygiene und Distanzregelung bleiben zentral und sind weiterhin strikte 

einzuhalten. 

 

 Melden Sie Ihren Besuch bitte dringend, weiterhin unter der folgen  

Nummer an:   

071/ 999 11 34 Im Horb 

   071/ 997 01 41 Im Bellevue 

 

 Die Besuchszeiten sind von 10.00- 18.00 Uhr. 

 

 Die Anzahl Besucher bleibt auf zwei Personen (inkl. Kinder), alle vom 

gleichen Haushalt oder zwei Besuche mit Einzelpersonen nicht vom 

gleichen Haushalt, beschränkt. 

Die Besuchszeit ist auf 45 Minuten pro Besuch begrenzt. 

 

 Um im Falle einer Infektion die Nachverfolgbarkeit sicherstellen zu 

können, müssen die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher 

weiterhin erfasst werden. 

 

 Besucherinnen und Besucher desinfizieren beim Eintreten ins Haus die 

Hände und setzen die Schutzmaske auf. 

 

 Während der gesamten Besuchszeit tragen Besuchende eine 

Schutzmaske. Es werden keine Getränke und Esswaren serviert. 
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 Ausserhalb der Institution müssen unsere Bewohnenden eine 

Schutzmaske tragen für ärztliche Termine und für Spaziergänge in 

Begleitung von Angehörigen oder Freunden. 

Es sind die nötigen Vorkehrungen zu treffen, Schutzmaskenpflicht für 

alle Beteiligten, um die Empfehlungen des BAG betreffend Hygiene und 

Distanz einhalten zu können. 

 

 Wenn Sie Symptome, die auf COVID-19 hinweisen, wie Fieber, Husten, 

Verlust von Geruchs-oder Geschmackssinn bei sich feststellen, können 

Sie leider keinen Besuch in unserer Institution machen. Wenn die 

Symptome nicht mehr vorhanden sind, dann sind Sie wieder herzlich 

willkommen. 

 

 Unsere freiwilligen Helferinnen und Helfer dürfen leider ihre 

Unterstützungstätigkeit vorläufig nicht ausüben, was wir sehr bedauern. 

 

 Diese Regelungen gelten voraussichtlich bis Mitte April 2021. Gemäss 

den Vorgaben des BAG und des Kantons können so Besuche 

ermöglicht werden. Dafür braucht es aber diese besonderen 

Massnahmen, denn der Schutz unserer Bewohnerinnen und Bewohner 

hat immer noch höchste Priorität. 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und heissen Sie "Im Horb" und "Im Bellevue" 

herzlich willkommen. 

Für Fragen und Unklarheiten stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung. 

Besonders danke ich Ihnen für Ihr Verständnis und die sehr wertvolle 

Unterstützung. 

 

Teilen Sie uns bitte Ihre Mail-Adresse mit, so können wir Sie einfacher und 

schneller informieren und auf dem Laufenden halten.  

 

Wir wünschen Ihnen ein frohes Ostern, viele frohe Stunden mit viel 

Sonnenschein. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

Vreny Heierli 

Heimleitung  

v.heierli@imhorb.ch  


