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Aktuelle Entwicklungen - Neuigkeiten
Aktueller Stand Corona Infektionen
Nach wie vor ist das Infektionsgeschehen in der Region sehr hoch – während die Stadt und der
Landkreis Regensburg erfreulich niedrige Werte aufweisen, ist in den Landkreisen Cham und
Schwandorf am Sonntag/Montag die 7-Tage-Inzidenz leider wieder über die Marke von 100
Neuinfektionen gestiegen, was u.a. für den Landkreis Cham bedeutet, dass einerseits die
Schulen und Kitas vorerst nicht geöffnet werden und dass zudem ab 23.02.2021 zwischen
22:00 Uhr und 05:00 Uhr wieder eine nächtliche Ausgangssperre gilt. Erst wenn der Wert für
mindestens 7 Tage unter der 100er-Marke liegt, will der Landkreis eine neue Verfügung erstellen.
In diesem Zusammenhang ist es sehr erfreulich zu berichten, dass wir am 18.02.2021 unseren
Infektions-/Quarantänebereich wieder schließen konnten und es aktuell keine Infektionen bei
Bewohner*innen/externen Beschäftigten unserer Werkstatt und Förderstätten gibt.

Neuigkeiten zu den Impfungen gegen COVID-19
Wir sind froh, dass wir bereits zu einem frühen Zeitpunkt mit den Impfungen für Bewohner*innen und Mitarbeitende starten konnten. Daher konnten bereits am 18.02.2021 die Zweitimpfungen in Reichenbach abgeschlossen werden. Zudem wurden über Nachmeldungen am
10.02.2021 in Regensburg weitere 48 Erstimpfungen durchgeführt, die Zweitimpfung wird am
03.03.2021 erfolgen. Insgesamt wurden bisher 1084 Impfungen durchgeführt (48 Zweitimpfungen folgen noch). Nicht mitgerechnet sind Bewohner*innen/Beschäftigte, die ihre Impfung direkt über das Impfzentrum erhalten haben, sowie der größte Teil unserer Mitarbeitenden, die
ebenfalls im Impfzentrum geimpft wurden. . Die Anzahl der durchgeführten Impfungen bei den
Mitarbeitenden kennen wir nicht, da die Terminierung und Durchführung direkt über die Impfzentren erfolgt.
Ohne Berücksichtigung von Bewohner*innen/Beschäftigten, die bereits eine Infektion hatten
und die derzeit nicht geimpft werden dürfen, ergeben sich aktuell folgende Impfquoten:
Wohnen:
ca. 90 %
Förderstätte extern: ca. 74 %
WfbM extern:
ca. 70 %
Gesamt:
ca. 86 %

Aktueller Stand Besucherregelung und Testkonzept
Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und das Staatsministerium für Gesundheit und
Pflege (StMGP), das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) sowie die
zuständigen Aufsichtsbehörden (FQA) und Gesundheitsämter weisen derzeit alle Heime konsequent darauf hin, dass die AHA+L-Regeln und die Testkonzepte auch nach Impfungen weiterhin konsequent einzuhalten sind, da den Behörden noch nicht genügend Informationen über
das Infektionsgeschehen nach Impfungen vorliegen. Ob, wann und wie es zu einer veränderten
Einschätzung durch die Ministerien und zu anderen Weisungen kommt, entzieht sich unserer
Kenntnis.
Es gilt daher weiterhin, dass gem. 11.Bayerischer Infektionsschutzverordnung jeder Bewohner*in täglich Besuch von höchstens einer Person bekommen kann, dass Besucher*innen weiterhin über einen negativen Corona-Test verfügen müssen und dass das Abstands- und Maskengebot (FFP2-Maske) zwingend einzuhalten ist. Wir haben unser Besuchskonzept auf Basis
der

Vorgaben vom 17.02.2021 angepasst und stellen Ihnen dieses auf unserer Homepage bereit:

https://barmherzige-reichenbach.de/de/infos-zu-corona/besuchsregelungen-elternbriefe/
Bezüglich der Testpflicht gilt gemäß StMGP folgendes: Auch nach zurückliegender laborbestätigter Infektion mit SARS-CoV-2 sind Personen, die einer regelmäßigen Testpflicht unterliegen,
nicht von dieser Testpflicht befreit. Gleiches gilt für Personen, die bereits gegen COVID-19 geimpft wurden.
Dies bedeutet, dass Mitarbeitende und Besucher weiterhin gemäß den Vorgaben der
11.BayIfSMV getestet werden.
Bewohner*innen (ohne Krankheitssymptome) unterliegen nicht der Testpflicht; hier soll weiterhin nach einem einrichtungsindividuellen Testkonzept, das mit den örtlichen Gesundheitsämtern abzustimmen ist, verfahren werden. Konkret werden bei uns folgende Testungen empfohlen:
- Bewohner*innen und externen Beschäftigten unserer WfbM und Förderstätten wird eine
Testung (PoC-Schnelltest) pro Woche empfohlen.
- Für Rückkehrer, bei einer Abwesenheit von bis zu zwei Tagen, wird am 2. oder 3. Tag
nach Rückkehr, sowie am 5.-7. Tag je ein PCR Test und dazwischen an Tag 4-5 ein
PoC-Schnelltest empfohlen.
- Für Rückkehrer bei einer Abwesenheit von mehr als zwei Tagen wird sofort bei Rückkehr ein PoC-Schnelltest, am 2.-3. Tag nach Rückkehr sowie am 5.-7. Tag je ein PCR
Test und dazwischen an Tag 4-5 ein PoC-Schnelltest empfohlen.
- Eine Rückkehr aus einem Krankenhaus ist nur nach einer vorherigen Testung möglich
– gleiches gilt für Neuaufnahmen.

Wiedereröffnung von Gärtnereien und weitere Veränderungen
Die Klostergärtnerei in Reichenbach stellt sich darauf ein, ab 01.03.2021, wieder in den Betrieb
wie vor dem Lockdown vom 17.12.2020 zurückzukehren, das heißt, dass unter Einhaltung von
Abstands- und Hygieneregeln und mit FFP2-Maske ein Einkauf vor Ort wieder möglich sein
wird. Wir bitten um Verständnis, dass zur Einhaltung der Abstandsvorgaben die Zahl der Besucher*innen auf dem Gelände der Gärtnerei stark eingeschränkt ist, so dass es ggf. hier zu Wartezeiten kommen kann.

Herzliche Grüße aus Reichenbach und bleiben Sie gesund!
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