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Aktuelle Neuigkeiten
Aktueller Stand Corona Infektionen
Erfreulicherweise gehen die Infektionszahlen flächendeckend zurück.
Nach den doch sehr turbulenten Wochen Anfang des Jahres, hat sich seit Februar die Situation
deutlich beruhigt. Die mittlerweile durchgeführten Impfungen bei Bewohner:innen und Mitarbeitenden haben hierzu sicherlich einen großen Beitrag geleistet. Bei den Bewohner:innen haben
wir eine Quote von über 90%. Wir hatten in den letzten Wochen immer wieder den ein oder anderen Fall, der sofort Isolations- und Quarantänemaßnahmen nach sich gezogen hat. Erfreulicherweise konnten aktuell alle Quarantänemaßnahmen aufgehoben werden.
Schwierigkeiten bereitet uns aktuell die Tatsache, wie wir bei Infektions- bzw. Verdachtsfällen
umgehen, wenn in Wohngruppen ein Großteil der Bewohner:innen geimpft ist, aber auch vereinzelt nicht-geimpfte Bewohner:innen dort wohnen. Für nicht-geimpfte Personen gilt bei engen
Kontakten grundsätzlich weiterhin eine 14-tägige Quarantänepflicht. Wir sind derzeit im Gespräch mit den Gesundheitsämtern, um sinnvolle Regelungen und Konzepte zu erarbeiten.

Aktuelle Änderungen in der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
Am 15.05.2021 wurde die BayIfSMV erneut geändert. Hier sind insbesondere die Veränderungen in der Testpflicht für Mitarbeitende und Besucher:innen relevant. Die aktuelle Fassung der
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung finden sie im Downloadbereich auf unserer Homepage.
Neu ist: Ab sofort besteht keine Testpflicht
 für Mitarbeitende und Besucher deren abschließende (zweite) Impfung 15 Tage zurückliegt,
 für genese Mitarbeitende und Besucher die mindestens vor 28 Tagen, höchstens
aber vor sechs Monaten mittels PCR-Labortest positiv auf das SARS-CoV-2 Virus getestet wurden.
 für genesene Mitarbeitende und Besucher bei denen die Infektion mit Corona länger
als sechs Monate zurückliegt und die eine Impfdosis gegen Covid-19 erhalten haben.
Besucher:innen müssen bei Betreten der Einrichtung einen entsprechenden Nachweis vorlegen.
Bitte beachten:
 Die FFP-2 Maskenpflicht und die Abstandsgebote gelten weiterhin unverändert in
allen Bereichen der Einrichtung fort.
 Für Besucher:innen, die nicht von der Testpflicht befreit sind, gilt, dass Tests
(PCR/PoC) nicht älter als 24 Stunden sein dürfen (bisher 48 Stunden).
 Bei Anzeichen einer Erkrankung bzw. Auftreten von typischen coronaspezifischen Symptomen ist weiterhin, unabhängig vom Impfstatus, eine umgehende
Testung erforderlich. Besucher:innen haben bei coronaspezifischen Symptomen
keinen Zutritt.

Klosterschenke
Derzeit bietet die Klosterschenke weiterhin den Lieferservice für die Wohngruppen und einen
„Fensterverkauf“ an. Wir planen, sofern im Landkreis Cham weitere Öffnungsschritte genehmigt werden, demnächst die Nutzung der Terrasse im Gruppenverbund wieder zu ermöglichen.
Dies gilt dann mit Voranmeldung für geimpfte, oder genesene oder getestete Bewohner:innen.

Impfungen
Die Priorisierung bei den Impfungen wird in Bayern aufgehoben. Wir empfehlen trotzdem, sofern noch eine Impfung gewünscht ist, über das Internetportal die Anmeldung zu machen um
bevorzugt einen Impftermin zu bekommen.
Erwachsenenbildungs- und Freizeitbereich
Für die Bewohnerinnen und Bewohner planen wir demnächst wieder Freizeit- und Erwachsenenbildungsangebote die von den Mitarbeitenden des Fachdienstes Freizeit- und Erwachsenenbildung durchgeführt werden. Starten wollen wir mit Angeboten die im Gruppenverbund
stattfinden können.
In den wöchentlichen Treffen unserer Arbeitsgruppe Corona prüfen wir fortlaufend wann und
ggf. welche weiteren Angebote in den nächsten Wochen und Monaten wieder stattfinden können.

Wir hoffen und wünschen uns, dass sich die Lage weiterhin stabilisiert und es auch mit dem
weiter voranschreitenden Frühling und den weiter voranschreitenden Impfungen im Sommer
mehr Möglichkeiten gibt, die wir anbieten dürfen.

Wir wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes Pfingstfest. Herzliche Grüße aus Reichenbach
und bleiben Sie gesund!
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