Tagesbetreuung
Sprengelstube
Assling, 18. Mai 2020

Informationsschreiben
Für Tagesgäste, Angehörige, Sachwalter

Wir starten wieder!
Nach genau 10 Wochen „Zwangspause“ durch die unerwartete, außergewöhnliche
Situation auf Grund von Covid-19, freuen wir uns nun alle wieder auf die
„Wiedereröffnung“ unserer Tagesbetreuung am Dienstag, 26. Mai 2020.
Der Tagesablauf, vor allem durch die Vorschriften und Bestimmungen in Bezug auf
Hygiene und Abstand, wird zwar etwas anders ablaufen als vorher, jedoch sind wir
sehr bemüht, trotz der notwendigen Maßnahmen, dass sich die Tagesgäste bei uns
wohlfühlen, so wie sie das bisher gewohnt waren.
Folgende Punkte müssen für einen reibungslosen und infektionsfreien Ablauf
eingehalten werden:
• Tagesgäste mit Erkältungssymptomen sowie Kontaktpersonen von COVID-19Infizierten dürfen nicht in die Tagesbetreuung kommen.
• Das Betreten der Tagesbetreuung ist nur für Mitarbeiter und angemeldete
Tagesgäste erlaubt.
• Bei Ihrer Ankunft betätigen Sie bitte die Klingel rechts neben dem Eingang, um
ihre Ankunft anzumelden.
• Bitte warten Sie vor der Tür, der Tagesgast wird von einer Mitarbeiterin dort
abgeholt.
• Zur Sicherheit wird vor dem Betreten der Tagesbetreuung die Temperatur des
Tagesgastes gemessen.
• Beim Betreten der Einrichtung wird eine Händedesinfektion durchgeführt.
• Das Anlegen eines Mund-Nasen-Schutzes ist für den Tagesgast nicht zwingend
vorgeschrieben.
• Auf eine laufende Händehygiene und Husten-Nies-Schnäuz-Etikette wird
geachtet.
• Auf das Einhalten von mindestens 2m Abstand wird geachtet, jeder Tagesgast
hat seinen eigenen Tisch.

In der Einrichtung gilt so wie bisher auch:
• Jeder Tagesgast hat seinen eigenen Ruhesessel bzw. Schlafplatz
• Jeder Tagesgast hat seine eigene Decke, sein eigenes Kissen usw.
• Die Desinfektion der Flächen (Handgriffe, Tischflächen, Stuhlgriffe und Lehnen,
Arbeitsmaterialien etc.) wird von den Mitarbeitern vorgenommen.
• Beim Verlassen der Tagesbetreuung wird eine Händedesinfektion durchgeführt.
• Sollte eine grippale Symptomatik während des Tagesaufenthaltes auftreten, wird
der Tagesgast sofort isoliert, 1450 wird verständigt und ein geschützter Transport
in die häusliche Betreuung organisiert. (Bis Vorliegen eines Befundes der PCRTestung ist eine häusliche Quarantäne erforderlich).
Unsere Mitarbeiter werden in den Dienstbesprechungen bezüglich der Schutz- und
Hygienemaßnahmen geschult.
Für die Mitarbeiter ist die Abstandsregel auch in den Pausen einzuhalten.
Die Mitarbeiter sind verpflichtet einen MNS-Schutz oder ein Visier zu tragen und die
allgemeinen Hygieneregeln einzuhalten.
Trotz aller dieser Vorsichtsmaßnahmen kann ein Restrisiko bezüglich einer
Infektion/Ansteckung von uns nicht ganz ausgeschlossen werden.
Für die ordnungsgemäße Vorbereitung der Wiedereröffnung benötigen wir unbedingt
ihre Voranmeldung:
Voranmeldung bitte telefonisch unter 0699 14 16 15 63
bis spätestens Mittwoch, 20.Mai 2020, 12 Uhr!
Laut Auskunft des Roten-Kreuz-Lienz können auch diese Transporte wieder
angeboten werden. Aus Sicherheitsgründen können jedoch nur Einzeltransporte, mit
einem Mund-Nasen-Schutz durchgeführt werden. Der Transport wird wie bisher von
uns organisiert, daher bitten wir um Voranmeldung bei uns, falls dieser benötigt wird.
Bei offenen Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Katrin Ortner, Leiterin der
Tagesbetreuung.
Sie ist vom 18. bis 20. Mai und am 25. Mai jeweils von 8 bis 12 Uhr für Sie
erreichbar.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!
Martha Theurl
Geschäftsführung Sozialsprengel

Katrin Ortner
Leitung der Tagesbetreuung

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Ihre
Anmeldung bis Mittwoch, 20. Mai 2020, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr
Telefonnummer der Sprengelstube: 0699/14 16 15 63

