Caritas Pflegezentrum AN DER ALTEN WAAGE
Wichtige Änderungen zur Testung von Besucher*innen
Ab dem 2.2.21 gibt es in Straubing zwei Teststationen für Besucher*innen von
Pflegeheimen

Die engmaschigen Vorgaben der Testverordnung wurden nochmals ausgeweitet.
Wir sind nun verpflichtet die Testungen für unser Personal an mindestens drei Tagen
vorzunehmen. Der zeitliche Aufwand ist enorm – doch wir tragen ihn gerne, um
weiterhin alles zu tun, was die Verbreitung einer Coronainfektion in unserem Haus
vermeiden oder eindämmen kann.
Als Einrichtung sind wir nicht verpflichtet, Testungen für Besucher anzubieten. Wir
haben Ihnen dieses Angebot bislang gemacht, um Ihnen entgegenzukommen und
unseren Bewohner*innen möglichst unkompliziert Besuche zu ermöglichen.
Nun gibt es eine einfache Alternative, die sie zukünftig nutzen können, wenn Sie
Besuche in unserem Haus planen:
Die Stadt Straubing und der Landkreis Straubing-Bogen bieten eine zentrale
Schnellteststation für Besucher*innen von Pflegeeinrichtungen auf dem
Gelände der Barmherzigen Brüder (Passauer Straße) an. Darüber hinaus gibt es in
der Teststation am Hagen die Möglichkeit, sich entsprechend der geplanten Besuche
bei uns, einen Termin geben zu lassen.
Folgender Ablauf ist dabei vorgesehen:
Sie vereinbaren nach wie vor einen Besuchstermin mit uns.
Wenn Sie die Teststation am Hagen nutzen bringen Sie einfach zum Besuch ihr
Testergebnis mit, das nicht älter als 48 Stunden sein darf.
Wenn Sie die Teststation der Barmherzigen Brüder nutzen wollen werden wir Ihre
Kontaktdaten und den gewünschten Besuchstermin an die Barmherzigen Brüder
weiterleiten. Sie erhalten dann einen Anruf mit einer konkreten Terminmitteilung.
Mit dem negativen Testergebnis können Sie innerhalb der folgenden 48 Stunden
unser Haus besuchen.
Es wurden extra Zeitkorridore festgelegt, an denen ausschließlich Besucher*innen
der Straubinger Pflegeheime getestet werden. Die Testtermine sind so gewählt, dass
Besuche an möglichst allen Wochentagen möglich gemacht werden können.
Vom Parkplatz am Steinweg aus ist die Teststation entsprechend ausgeschildert. Auf
dem gesamten Gelände gilt FFP-2-Maskenpflicht.
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Wir sind uns darüber im Klaren, dass dies für Sie weit weniger bequem und
unkompliziert ist, als bisher. Doch für uns ist es die einzige Möglichkeit, die Auflagen
der Testverordnung zu realisieren und gleichzeitig eine großzügige Besucherregelung aufrecht zu erhalten.
Bis zum Unterstützungsangebot der Stadt Straubing mussten die umfassenden
Testungen von unseren Pflegekräften durchgeführt werden. Diese Zeit fehlte definitiv
für die direkte Pflege und wichtige Pflegemanagementaufgaben. Wir freuen uns
deshalb sehr, dass wir nun zumindest die aufwändigen Besuchertestungen nicht
mehr aus eigenen Personalressourcen heraus gewährleisten müssen.
Wir stehen Ihnen für Rückfragen zum Procedere gerne zur Verfügung.

Abschließend möchten wir Ihnen, im Namen der Bewohner*innen und
Mitarbeiter*innen für Ihre Unterstützung danken. In den letzten Monaten ist es uns
gemeinsam gelungen, das Pflegezentrum AN DER ALTEN WAAGE infektionsfrei zu
halten. Lassen Sie uns jetzt nicht nachlassen und noch für einen gewissen Zeitraum
Einschränkungen in Kauf nehmen!
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