Newsletter Nr. 7 – 07.01.2021
Aktuelle Entwicklungen - Neuigkeiten
Wir hoffen Sie hatten einen guten Start ins Jahr 2021 – wir wünschen Ihnen für das ganze Jahr
viel Gesundheit und Gottes reichen Segen.

Impfungen gegen COVID-19
Die Eltern, Angehörigen und gesetzlichen Betreuer*innen wurden von uns informiert – derzeit
erhalten wir sehr viele Unterlagen zurück, die teilweise noch ergänzt werden müssen, damit
eine Impfung möglich ist. Sofern hier Bedarf besteht, werden wir direkt auf Sie zukommen.
Die ersten Impfungen am Samstag den 02.01.202 in Waldmünchen und Sonntag den
03.01.2021 in Regensburg, haben über 100 Bewohner*innen, Beschäftigte der Förderstätten
und Mitarbeitende wahrgenommen – für Waldmünchen wurde uns auch bereits der 23.01.2021
ab 08:30 Uhr als Termin für die zweite Impfung bestätigt. Für Regensburg wurde der
25.01.2021 als geplanter Termin für die zweite Impfung mitgeteilt.
Alle bisher geimpften Personen haben die Impfung gut und ohne Nebenwirkungen vertragen.
Für Reichenbach plant das Impfzentrum Roding derzeit folgende Termine:
Samstag 16.01.2021
Sonntag 17.01.2021
Montag 18.01.2021
sowie voraussichtlich Dienstag 26.01. und Mittwoch 27.01.2021.
Als Beginn ist täglich 08:15 Uhr geplant; es sollen an den Werktager jeden Tag bis zu 200 Impfungen ermöglicht werden, so dass hier rasch allen ein Impfangebot gemacht werden kann; der
Sonntag ist für Impfungen auf einigen Wohngruppen vorgesehen. Neben Bewohner*innen und
Mitarbeitenden aus Reichenbach können hier auch die Bewohner*innen der Wohnhäuser in
Nittenau und Bernhardswald geimpft werden.
Für Walderbach wird ein Impftermin vor Ort geplant.

PoC-Antigen-Schnelltestungen – erneute Corona Infektionen
Bedauerlicherweise hatten wir am 04.01. und 06.01. über die routinemäßigen Schnelltests zwei
Positivtestungen von Mitarbeitenden, die unverzüglich auch mit PCR-Test überprüft wurden.
Daraufhin wurden mit Schnelltests und PCR-Tests die betroffenen Wohngruppen geprüft.
Leider haben wir aktuell in drei Wohngruppen bestätigte Infektionen von Bewohnern – zwei
konnten in eine Isoliergruppe umziehen, ein Bewohner wird in der Wohngruppe separat betreut. Den Bewohnern geht es aktuell gut – wir hoffen, dass dies auch so bleibt.
Durch die diversen Positivtestungen wurde vom Gesundheitsamt für mehrere Wohngruppen
Quarantäne angeordnet, d.h. Besuche und Heimfahrten sind in diesen Gruppen aktuell nicht
möglich; die Angehörigen werden natürlich durch die Wohngruppen direkt unterrichtet.
Die betroffenen Wohngruppen werden selbstverständlich weiterhin engmaschig mit Schnelltests und PCR-Test überwacht.

Herzliche Grüße aus Reichenbach und bleiben Sie gesund!
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