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Information für unsere Klienten und deren Angehörige 

Um die aktuelle Zeit mit Corona bestmöglich bewältigen zu können, wurden folgende 
Maßnahmen im Betrieb des Sozialsprengels Assling-Anras-Abfaltersbach getroffen: 

Bürozeiten 
Während der aktuellen Corona-Virus-Situation bleibt das Büro des Sozialsprengels 
Assling-Anras-Abfaltersbach bis auf weiteres geschlossen. 
Die Mitarbeiter in der Organisation, das sind Geschäftsführung, Pflegedienstleitung 
und Verwaltungsassistentin, verrichten ihre Arbeit derzeit von zu Hause aus. 
 
Für Anfragen und Informationen haben wir einen telefonischen Journaldienst über 
die Büronummer 04855 8133 eingerichtet: 
In der Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr und von 16:00 bis 17:00 Uhr ist immer jemand 
erreichbar. 
 

Tagesbetreuung Sprengelstube 
Um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen und unsere Tagesgäste nicht zu 
gefährden, bleibt die Sprengelstube vorerst geschlossen. Sobald sich die Situation 
normalisiert hat, wird die Tagesbetreuung wieder geöffnet.  
Wir werden die betroffenen Tagesgäste und deren Angehörige dann rechtzeitig 
darüber informieren. 
 

Mobile Pflege und Betreuung 
Der Sozialsprengel unternimmt alles erdenklich Mögliche, um die Pflege und 
Betreuung unserer Klienten, auch weiterhin mit gesundem Personal sicher zu stellen. 
Alle notwendigen pflegerischen Tätigkeiten und die notwendigen Aufgaben in der 
Heimhilfe werden nach Rücksprache mit den Klienten/Angehörigen soweit als 
möglich aufrechterhalten. 
 
Neben den allgemeinen Hygienevorschriften (Verwendung von Einmalhandschuhen, 
Händedesinfektionsmitteln, etc.) wird unser Betreuungspersonal nur bei 
Hochrisikopatienten (z.B. ausgeprägter Immunschwäche, positiver COVID-19-
Testung, usw.) Atemschutzmasken sowie eventuell Schutzkleidung verwenden. 
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Bei einer Häufung von Corona-Virus-Infektionen in unserem Betreuungsumfeld kann 
es auch zu einer notwendigen Reduzierung, vor allem im Hauswirtschafts- oder 
Heimhilfedienst kommen. Falls erforderlich, könnte auch der Pflegebereich 
vorübergehend davon betroffen sein. 
Eine Änderung der Betreuung wird immer in enger Absprache mit den Betroffenen 
erfolgen. 
 

Meldepflicht an den Sozialsprengel 
Falls eine betreute Person oder deren Angehörige auf das Corona-Virus positiv 
getestet wurden, oder der Verdacht einer Infektion besteht, ist umgehend eine 
Meldung beim Sozialsprengel über die Büronummer 04855 8133 zu machen. 
Gegenüber dem Sozialsprengel als Betreuungseinrichtung besteht Meldepflicht!  
 

Essen auf Rädern 
Das Gasthaus Aue bietet Essen auf Rädern samt Zustellung in unserem 
Sprengelgebiet an. Bei Interesse melden Sie sich bitte direkt bei Hannes Unterweger, 
Gasthaus Aue in Thal, unter der Telefonnummer 04855 8205. 
 

Sicher und gesund trotz Covid19 
Auch wir möchten einen kleinen Beitrag leisten, um das Corona-Virus so schnell als 
möglich zu besiegen. 
Deshalb unsere Bitte: 

 
Aktuelle Informationen und unsere „Corona-Aushänge“, wie man sich bestmöglich 
schützen und den Alltag Zuhause leichter meistern kann, können auch auf unserer 
Homepage www.sozialsprengel.info/die-sprengel/assling-anras-abfaltersbach nachgelesen 
oder heruntergeladen werden. 
 
Das ganze Team des Sozialsprengels Assling-Anras-Abfaltersbach  
wünscht Ihnen und ihren Angehörigen, 
bleiben Sie gesund, voller Zuversicht und trotz allem gut gelaunt! 


