Newsletter Nr. 6 – 30.12.2020
Aktuelle Entwicklungen - Neuigkeiten
Derzeit keine Corona Infektionen
Sehr erfreulich ist es, dass wir zum Jahresende berichten können, dass heute die Quarantäne
für eine Wohngruppe aufgehoben wurde und wir seit 20.12.2020 keine infizierten Bewohner*innen mehr haben. Erfreulich ist auch, dass die letzten drei Bewohner*innen die Quarantänezeit
völlig symptomfrei überstanden haben.
Nach heutigem Stand gibt es erfreulicherweise in unseren Einrichtungen keine aktiv infizierten
Bewohner*innen oder Mitarbeitenden.

Reihentestungen – PoC-Antigen-Schnelltestungen
Die Schnelltests haben sich inzwischen etabliert und werden flächendeckend eingesetzt. Mittlerweile wurden weit über 3000 Schnelltestungen in der Einrichtung durchgeführt.
Auch Besucher*innen können sich weiterhin zu den bereits im Newsletter Nr. 3 angegebenen
Zeiten testen lassen.
Darüber hinaus sind ergänzend nach wie vor PCR-Testungen möglich.

Impfungen gegen COVID-19
Informationen zur Schutzimpfung finden Sie in einem eigenen Bereich auf unserer Homepage
https://barmherzige-reichenbach.de/de/infos-zu-corona/informationen-zur-covid-19-schutzimpfung/

Die Eltern, Angehörigen und gesetzlichen Betreuer*innen wurden von uns mit zwei Rundschreiben informiert. Leider muss die Einwilligungserklärung von den gesetzl. Betreuer*innen
erneut ausgefüllt werden, da von Seiten des Ministeriums das Formular geändert und das Aufklärungsmerkblatt aktualisiert wurde.
Wir bitten Sie, uns das Einwilligungsformular möglichst bald zurück zu schicken.
Mit den Impfzentren konnten zwischenzeitlich bereits die ersten Impftermine vereinbart werden:
Waldmünchen:
Samstag 02.01.2021
Regensburg:
Sonntag 03.01.2021
Für Reichenbach erfolgt aktuell die Abstimmung mit dem Impfzentrum Cham. Geplant ist, dass
in der Woche ab 11.01.2021 mit den ersten Impfungen begonnen wird (ggf. auch schon früher).
Die Anzahl der möglichen Impfungen ist abhängig von den für unsere Einrichtung zugewiesenen Impfdosen, so dass wir davon ausgehen, dass die Impfungen an mehreren Terminen stattfinden werden. Aufgrund der großen Anzahl von Bewohner*innen, Beschäftigten der WfbM/
Förderstätten und Mitarbeitenden stellt uns die Organisation vor große Herausforderungen.
Dank und Wünsche für 2021
Wir bedanken uns bei allen für die gerade in dieser sehr schwierigen Zeit sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit.
Abschließend wünschen wir Ihnen allen einen guten Start ins Jahr 2021 und ein gutes, gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2021.

Herzliche Grüße aus Reichenbach und bleiben Sie gesund!
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