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Informationen Stand Besuchsregelung 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Die zweite Welle der Corona-Pandemie macht auch vor dem Seelandheim nicht halt. Wir sind stark 

gefordert und geben täglich unser Bestes, um eine Verbreitung des Virus zu verhindern. 

 

Aufgrund der Erfahrungen aus der ersten Welle der Pandemie, sieht der Kanton derzeit davon ab, ein 

allgemeines Besuchsverbot auszusprechen. Es liegt im Ermessen der jeweiligen Institution, die Be-

suchsregelungen jederzeit dahingehend anzupassen, dass der Schutz der Bewohnenden vor einer An-

steckung gewährleistet ist. Ein zeitlich und innerhalb des Betriebes räumlich begrenzter Besuchs-

stopp kann je nach Situation aber eine angemessene Massnahme sein, um den Schutz der Bewoh-

nenden und Mitarbeitenden zu gewährleisten.  

 

Im Seelandheim sind wir bestrebt, weder ein Besuchsverbot noch eine Beschränkung einzuführen, 

solange dies die Situation auch zulässt. Aus diesem Grund sind wir auch auf Ihre Mithilfe angewiesen 

und bitten Sie weiterhin, die folgenden kantonalen Regelungen für Besuche in Institutionen wie das 

Seelandheim zu befolgen: 

• Während der ganzen Besuchszeit gilt für Besuchende eine Maskentragpflicht.  

• Die Kontaktdaten von jeder/jedem Besuchenden sind aufzunehmen 
(Name, Kontaktinformation, Datum und Uhrzeit des Besuchs, besuchte Person).  
Bei der Anmeldung sind die Besuchenden zu Covid-19-Symptomen und zu Kontakten mit an 
Covid- 19 erkrankten Personen zu befragen. Dies ermöglicht die Rückverfolgung im Rahmen 
des Contact Tracings. 
➔ Bitte verwenden Sie hierzu das interne Formular und geben Sie dies direkt der Pflege ab. 



• Alle Besuchende sind bezüglich der geltenden Hygienemassnahmen zu instruieren. Wenn 
sich Besuchende weigern, der Instruktion Folge zu leisten, muss der Besuch abgebrochen 
werden.  

• Bewohnerinnen und Bewohner in Isolation oder Quarantäne dürfen nicht besucht werden. 
Die Institutionen sind allerdings angehalten, den Besuch bei Sterbenden zu ermöglichen, 
auch wenn sie sich in Isolation/Quarantäne befinden. 

 

Über spezielle Covid-19-Massnahmen bei Bewohnenden oder Klienten informieren wir die Angehöri-
gen persönlich. 
 
Für die Einhaltung der Massnahmen und Ihre Unterstützung danken wir Ihnen herzlich. 
 

 

Freundliche Grüsse 

 

Seelandheim 

Geschäftsführer 

 

 

 

 

Marcel Affolter 


