Sehr geehrte Bewohnerinnen und Bewohner,
sehr geehrte Angehörige, Freundinnen und Freunde,
sehr geehrte Dienstleister und Dienstleisterinnen,

wir leben alle gemeinsam in derzeit sehr unruhigen Zeiten. Das Infektionsgeschehen um Covid-19 beherrscht nicht nur die Schlagzeilen,
sondern das Leben. Das Infektionsgeschehen ist allen näher gerückt
und wir brauchen gemeinsame Anstrengungen, um die allgemeine
Lage, aber insbesondere auch die Lebensqualität in der Parkresidenz
Rahlstedt trotzdem gut zu erhalten.
Das gilt insbesonders deshalb, weil in unserem Hause sehr viele Menschen der so genannten Hochrisikogruppe leben. Sie vertrauen darauf,
dass wir alles tun, um einen fürsorglichen Schutz zu gewährleisten.
Insofern erwarten wir von allen Akteuren, einschließlich der Besucher und
Angehörigen in unserer Parkresidenz Rahlstedt, dass sie alle Anstrengungen unternehmen, dass unsere Bewohner*innen durch eine Infektionsgefährdung keinen Schaden erleiden.
Die Einführung einer Teststrategie im Residenz-Appartement-Bereich ist
eine außergewöhnliche Dienstleistung unseres Hauses. Wir unterstreichen
damit unseren hohen Anspruch an unsere Diestleistungsorientierung für
unsere Bewohner*innen und Angehörige. Dabei sind wir jedoch auf Ihre
Rücksichtnahme und Ihr Wohlwollen angewiesen. Die nunmehr erwünschten Besuchszeiten bitten wir einzuhalten.
Für Ihr Verständis danken wir Ihnen sehr und vertrauen auf Ihre Professionalität, Zugewandtheit und Empathie, die unverzichtbar dafür sind, damit
wir alle schützen können, die unserem Hause - in welcher Form auch immer
- verbunden sind.
Danke!
Stets Ihr
Markus Berns
-Direktor-

Die Regeln
Grundsätzlich gelten auf der Grundlage der
Hamburger Covid-19 Verordnung folgende Regelungen:
Bitte desinfizieren Sie bei Eintritt in die Parkresidenz Rahlstedt
gründlich Ihre Hände
Halten Sie generell den Sicherheitsabstand von 1,50 m ein, auch in
den Appartements
Der Zutritt ist nicht gestattet, wenn Sie Fieber oder eine erhöhte
Körpertemperatur ab 37, 5°C haben, Symptome der Covid-19 Infektion haben, Atemwegserkrankung mit Symptomen wie Husten,
Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Beschwerden im Nasen-Rachenraum, die einer Erkältung ähnlich gleich
sind, an Covid-19 erkrankt sind, Kontakt mit Covid-19 Patienten
hatten, beachten Sie auch hier die Risikogebiete
In der Parkresidenz Rahlstedt und auf dem Gelände ist eine MundNasenbedeckung zu tragen. (Gesichtsvisiere sind nicht ausreichend)
Der Aufenthalt in den Gemeinschaftsräumen für Besucher*innen
ist leider nicht erlaubt (Wintergarten, Bar, Restaurant, etc.)
Während der Zeit von Besuchen im Appartement sollen auch die
Besuchten eine Mund-Nasenbedeckung tragen
Bei längerem Besuch sorgen Sie für gute Durchlüftung in den
Räumlichkeiten
Besuchen Sie unsere Einrichtung und Ihre Angehörigen nicht,
wenn Sie ein erhöhtes Infektionsrisiko für Covid-19 haben bzw.
gehabt haben
Falls Sie unter Quarantänebestimmungen fallen, dürfen Sie selbstverständlich unser Haus nicht betreten.
Füllen Sie das Formblatt vollständig und wahrheitsgemäß aus und
geben es an der Rezeption ab
Nutzen Sie nur den Haupteingang als Ein- und Ausgang der
Parkresidenz und melden Sie sich bitte beim Empfang wieder ab,
wenn Sie das Haus verlassen

Der Antigentest
Sicherheit für Ihre Liebsten!
Zwischenzeitlich gibt es eine Nationale Teststrategie, die dazu geeignet
ist, die besonders vulnerable Bevölkerungsgruppe zu schützen. Die
Parkresidenz Rahlstedt hat ein besonderes Konzept entwickelt, welches
mit dem Gesundheitsamt abgestimmt wurde. Grundsätzlich werden die
Testungen mit einem s.g. Antigen-Test durchgeführt, ein Schnelltest, der
in ca. 15 Minuten eine Antwort erwarten lässt, ob der Getestete unter einer
Covid19-Infektion leidet oder nicht. Wenn der Test „positiv“ anzeigt, ist
ein PCR - Test durchzuführen, der das Ergebnis des Schnelltestes nochmals verifiziert. Bitte beachten Sie, dass der Schnelltest bisweilen Ergebnisungenauigkeiten aufweist.
Deshalb weisen wir darauf hin, dass der Schnelltest lediglich hinweisend
ist, ob eine Covid-19 Infektion besteht. Der Test bietet aber keine Sicherheit. Deshalb müssen trotzdem alle gegebenen Regeln unbedingt eingehalten werden.
Das Testverfahren ist in der Parkresidenz Rahlstedt wie folgt geregelt:
Bewohner*innen mit Symptomen oder auf eigenen Wunsch
ungeimpfte Angehörige, Gäste und Besucher vor dem Besuch
ungeimpfte Mitarbeiter*innen vom ambulanten Pflegedienst werden
täglich getestet
ungeimpfte hauseigene Mitarbeiter werden täglich getestet
vollständig geimpte hauseigene Mitarbeiter und Kioskmitarbeiter werden 2x wöchentlich getestet
externe Therapeuten und Handwerden mit Bewohnerkontakt vor ihrem
Einsatz im Haus
Friseur, Hand- und Fußpflege mit Bewohnerkontakt vor ihrem Einsatz
im Haus
Grundsätzlich bitten wir Besucher, Ihre Besuchshäufigkeit auf das dringend notwendige Maß zu minimieren
Bitte beachten Sie das Testverfahren auf der Rücksteite!

