Qualitätsmanagement

Wohnpark Lokschuppen

Überblick: Aktuelle Corona Regeln im Wohnpark Lokschuppen

-

Abstands- und Hygieneregeln werden von allen Personen eingehalten

-

Der Zutritt für externe Dienstleister und Besucher in die Einrichtung ist nur möglich, wenn die 3GRegel eingehalten wird. Ein Nachweis über erfolgte Impfung, Genesung oder aktueller Testung muss vor
Zutritt erbracht werden.
→ Aufgrund der hohen Inzidenz und der Grippe-/Erkältungszeit werden externen Dienstleistern und
Besuchern vor Betreten der Einrichtung die Durchführung eines Schnelltest angeboten und
empfohlen!

-

Beschäftigte testen sich ab sofort wieder täglich mittels Schnelltest

-

Als getestet gelten Personen deren PCR-Testergebnis nicht älter als 48 h ist oder deren PoC-AntigenSchnelltest nicht älter als 24 h ist. Ein Selbsttest ist dann gültig, wenn dieser unter Aufsicht erfolgt ist.
Maskenpflicht:
o Es besteht für alle Beschäftigten und Besucher in der Einrichtung die Pflicht eine MundNasen-Bedeckung zu tragen!
o Beschäftige und Besucher OHNE Impfnachweis/Genesenennachweis tragen eine FFP-2 Maske
o Beschäftige und Besucher MIT Impfnachweis/Genesenennachweis tragen mind. eine
medizinische Maske
Besuche in der Einrichtung:
o Besuche in der Einrichtung müssen weiterhin vorab in der Verwaltung angemeldet werden!
Mo. – Fr. 08:00-17:00 Uhr unter 04471 – 88 25 0
o Aufgrund der Zimmergröße können sich nur 3 Personen aus 3 verschiedenen Haushalten auf
den Bewohnerzimmern aufhalten (1 Bewohner, + 1 Person, + 1 Person)
o In unserer Begegnungsstätte können Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden, in
denen sich auch mehr als 3 Personen gleichzeitig treffen können. Je nach Inzidenzwert und
aktueller Corona Verordnung finden Anpassungen statt. Bei Interesse kann man sich an die
Verwaltung wenden.
o Der Zutritt ist nur mit Dokumentation der Kontaktdaten möglich. Hierfür bieten wir die
Registrierung über die Luca App oder unsere Kontaktformulare an.
Besuche außerhalb der Einrichtung (Spaziergänge etc.)
o Besuche/Ausflüge außerhalb der Einrichtung können jederzeit stattfinden.
Wir bitten Angehörige darum, rechtzeitig Bescheid zu geben bzw. sich anzumelden, wenn der/die
Bewohner/in durch die Pflegekräfte vor dem Spaziergang/Ausflug etc. versorgt werden muss, da es
sonst zu Wartezeiten kommen kann.
o Bei Besuchen auf unseren Terrassen ist eine Registrierung über die Luca App erforderlich.
Der Registrierungscode hängt auf den Terrassen aus.
o Auch bei Besuchen außerhalb der Einrichtung bieten wir vorab einen Schnelltest an.

Ausführliche Informationen und Einsicht in die aktuellen Verordnungen vom Niedersächsischen Landesgesundheitsamt etc. und zu unseren
Konzepten (Besucherkonzept, Testkonzept, Hygienekonzept etc.) erhalten Sie auf Nachfrage in der Verwaltung

