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Information zum verschärften Umgang mit dem Coronavirus in der SILEA
Sehr geehrte Angehörige
Sehr geehrte beistandleistende Personen
Der Bundesrat und der Kanton Bern haben inzwischen die Massnahmen aufgrund der
«ausserordentlichen Lage» in der Schweiz verschärft. Ziel aller dieser Massnahmen ist es, die
Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und besonders gefährdete Personen zu schützen.
Auch die SILEA hat diese verschärften Massnahmen umzusetzen. Konkret heisst dies:
Besuche im Wohnen sind ab sofort auf das Minimum einzuschränken
 Bitte kommen Sie nur sehr zurückhaltend zu Besuch und sicher nur, wenn Sie selbst keine
Krankheitssymptome aufweisen. Besuche finden ausserhalb der Wohnungen statt.
 Zum Schutz von besonders gefährdeten Bewohnenden, können Sie für Ihren Besuch
beispielweise die Cafeteria am Hännisweg nutzen.
Schutz von besonders gefährdeten Personen steht im Fokus
 Besonders gefährdete Personen sind älter als 65 Jahre und/oder weisen folgende
Erkrankungen auf: chronische Atemwegserkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes,
Immunsystem schwächende Erkrankungen/Therapien, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs.
 Dieser Personengruppe wird empfohlen: Kontakte auf das absolute Minimum zu reduzieren
(Besuchende sollen Abstand halten und die Hygieneregeln strikte einhalten), so weit möglich
keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, öffentliche Veranstaltungen meiden, ebenso den
Kontakt zu Erkrankten vermeiden.
 Die SILEA hat die Risiko-Einschätzung zur Ermittlung besonders gefährdeter Bewohnenden,
Mitarbeitenden und Begleitpersonen durchgeführt und bespricht mit diesen Personen
individuell das weitere Vorgehen – situationsbezogen auch mit Unterstützung durch die
entsprechenden beistandleistenden Personen und Angehörigen.
Erkrankte Personen sind so schnell wie möglich gesondert zu pflegen
 Mitarbeitende und Personal mit Krankheitssymptomen bleiben zu Hause und melden sich bei
der vorgesetzten Person
 Erkrankte Bewohnende werden in ihrem Zimmer gepflegt und unterstützt. Die allgemeinen
Räume sollten nicht zugänglich sein.




Wenn möglich werden separate Nassräume definiert.
Wenn Bewohnende in externen Wochenenden Krankheitssymptome aufweisen, bitten wir Sie
direkt mit den üblichen Bezugspersonen Kontakt aufzunehmen, um das weitere Vorgehen zu
definieren.

Öffentliche Räume sind zu schliessen
 SILEA-Räume wie Cafeteria/Speisesaal, Therapiebad und Gymnastikhalle sind für Externe
geschlossen.
Übliche Schutzmassnahmen bleiben bestehen
 Die SILEA führt diese Massnahmen wie Selbsthygiene, erhöhte Reinigung und Desinfektion
von neuralgischen Zonen wie Nassräume, Türklinken, etc. selbstverständlich weiterhin
mehrmals täglich durch.
 Es wird allgemein empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel während Stosszeiten zu meiden.
Die SILEA ist sich der Tragweite und der möglichen Auswirkungen dieser verschärften Massnahmen
auf die Bewohnenden und Mitarbeitenden bewusst und versucht bestmöglich im Begleitalltag zu
erklären und das anzustrebende Verhalten zu üben. Dementsprechend werden die Bewohnenden
und Mitarbeitenden heute Abend und morgen erneut informiert.
Um Ihre ergänzenden Erklärungen der Mitarbeitenden sind wir weiterhin sehr froh, da die aktuelle
Situation in der Schweiz die Menschen verunsichert und die behördlichen Massnahmen den
gewohnten Alltag einschränken und zu individuellen Belastungen führen.
Auf der unten aufgeführten BAG-Website sind mittlerweile auch Informationen in Leichter Sprache
aufgeschaltet.
Wir bitten Sie, uns bei der Umsetzung dieser behördlich angeordneten Massnahmen zu unterstützen.
Für Fragen zur Umsetzung in der SILEA wenden Sie sich an Ihre üblichen Bezugspersonen.
Für grundsätzliche Fragen zum Coronavirus wenden Sie sich bitte weiterhin an die BAG-Infoline
058 463 00 00, welche täglich 24 Stunden bedient ist. Regelmässig aktualisierte Informationen finden
Sie auch über die Website des Bundesamt für Gesundheit BAG:
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelleausbrueche-epidemien/novel-cov.html.
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