Wir dürfen wieder lockern…
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Fallzahlen in den Heimen konnten auf tiefem Niveau stabilisiert werden und die
Durchimpfungsrate steigt. Nach langen Monaten der Entbehrungen ist es wichtig, dass wir
wieder Schritte in Richtung Normalität gehen können. Es freut uns deshalb sehr, Ihnen
weitere Lockerungsschritte bekanntgeben zu dürfen.
• Ab Mittwoch, 09. Juni 2021 wird der Innenbereich unserer Gastronomie für die
Bewohnenden und deren Besucher*innen aber auch für die Öffentlichkeit wieder
öffnen. Dies unter der Voraussetzung, dass die Schutzkonzepte entsprechend den
Vorgaben und Weisungen des BAG und vom Träffpunkt Ruttiger strikte eingehalten
werden.
• Im Innenbereich gilt eine Sitzpflicht und es dürfen maximal vier Personen an einem
Tisch sitzen. Alle Gäste müssen ihre Kontaktdaten angeben. Zudem müssen alle eine
Maske tragen, wenn sie sich im Restaurant bewegen. Zwischen den Gästegruppen
muss ein Abstand von 1.5 Meter eingehalten werden.
• Auch im Aussenbereich unseres Restaurants sind max. vier Personen pro Tisch
erlaubt (Ausnahmen sind unsere Bewohnenden).
• Mittagessen ist möglich von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Danach werden die Tische für
Besuche freigegeben.
• Besucher*innen welche mit unseren Bewohnenden Mittagessen möchten, müssen
sich vorgängig telefonisch anmelden.
• Die Besuchszeit ist neu von 14.00 - 17.00 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht mehr nötig.
• Die Besucher*innen müssen sich beim Haupteingang selbständig registrieren und
schriftlich bestätigen, dass sie keine COVID-Symptome haben.
• Besuche im Bewohnerzimmer sind nach Rücksprache mit der Heimleitung wieder
möglich (unter den erforderlichen Schutzmassnahmen und der Maskenpflicht!)
• Wer sich nicht an die vorgeschriebenen Regeln hält, wird vom Areal des Träffpunkt
Ruttiger verwiesen.
Aufgrund konsequenter Umsetzung der Schutzmassnahmen befindet sich der Träffpunkt
Ruttiger in einer stabilen Lage. Es ist unser oberstes Ziel, dies auch so beizubehalten. Wir
empfehlen deshalb allen Besucher*innen und Gästen, regelmässig einen Selbsttest
durchzuführen. Diese Tests können monatlich gratis in der Apotheke bezogen werden.
Besten Dank für Ihre Unterstützung!
Olten, 07.06.2021
Die Heimleitung

