Newsletter Nr. 8 – 13.01.2021
Aktuelle Entwicklungen - Neuigkeiten
Impfungen gegen COVID-19 gehen weiter
Nach dem erfolgreichen Start in Waldmünchen und Regensburg erhalten wir täglich weitere Anmeldungen für die Impfungen. Wir versuchen diese zeitnah zu erfassen und ggf. noch notwendige Rückfragen zu klären.
Auch die Termine, die uns das Impfzentrum anbietet, verändern sich immer wieder, so dass die im
Newsletter Nr. 7 kommunizierten Termine zwischenzeitlich bereits mehrfach wieder geändert wurden.
Heute, am 13.01.2021, sind vier Impfteams in Reichenbach und werden voraussichtlich bis zu 240
Bewohner*innen in den unterschiedlichen Wohngruppen erstmalig impfen. Die Wohngruppen sind
informiert.
Weitere Impftermine werden aktuell mit dem Impfzentrum abgestimmt.

Aktueller Stand der Corona Infektionen
Neben den bereits im Newsletter Nr. 7 kommunizierten Positivtestungen haben die sehr engmaschig
durchgeführten PoC-Schnelltests leider weitere positive Ergebnisse angezeigt. Um eine rasche und
großflächige Abklärung zu ermöglichen und Infektionsketten frühzeitig zu stoppen, hat das Gesundheitsamt Cham kurzfristig am 10.01.2021 in allen Wohngruppen mit Kontakten zu infizierten Personenen PCR-Tests veranlasst. Glücklicherweise haben die ca. 200 PCR-Tests keine weiteren Infektionen zu Tage gefördert; alle positiven PCR-Testergebnisse waren bereits durch die PoC-Schnelltests
bekannt.
Derzeit sind 12 Bewohner*innen und 4 Mitarbeitende positiv getestet.
Die positiv getesteten Bewohner*innen werden in einem separaten, isolierten Bereich betreut, zwei
Bewohner sind aktuell im Krankenhaus. Um eine Ausbreitung zu verhindern, wurde vom Gesundheitsamt vorsorglich für mehrere Wohngruppen Quarantäne ausgesprochen. In diesen Gruppen sind
derzeit Besuche und Heimfahrten nicht möglich.
Leider ist ein mit dem Corona-Virus infizierter Bewohner völlig überraschend am 12.01.2021 im Krankenhaus verstorben.
Zur Sicherheit für alle, ist am kommenden Samstag, den 16.01.2021 eine nochmalige Reihentestung
von Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen geplant.
Wiedereröffnung WfbM und Förderstätte ab 11.01.2021
Interne Förderstättenbeschäftigte erhalten weiterhin von Mitarbeitenden der Förderstätte ein Betreuungsangebot in den Räumen der jeweiligen Wohngruppen.
Externe WfbM- und Förderstättenbeschäftigte können nach der Notbetreuung ab 13.01.2021 wieder
regulär in die jeweiligen Arbeits- bzw. Fördergruppen kommen (analog der Regelung vor dem
15.12.2020); die Betreuer*innen wurden entsprechend kontaktiert.
Interne WfbM-Beschäftigte werden vorsorglich in dieser Woche noch in den Wohngruppen betreut;
ab 18.01.2021 wollen wir wieder ein Arbeits- und Beschäftigungsangebot in der WfbM anbieten, sofern die Wohngruppe nicht unter Quarantäne steht.

Herzliche Grüße aus Reichenbach und bleiben Sie gesund!
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