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Sehr geehrte Besuchende, Sehr geehrte Mitarbeitende 

 

Ich wünsche Ihnen nachträglich ein gutes neues Jahr mit der Hoffnung verbunden, dass die 

Einschränkungen aufgrund der Covid-19 Pandemie baldmöglichst wieder gelockert werden 

können. 

 

Aufgrund der Umsetzung der definierten Hygiene- und Schutzmassnahmen konnte im Alters-

zentrum Tschann, sowohl ein Ausbruch als auch eine vier bis sechs Wochen dauernde Qua-

rantäne der Bewohnenden vermieden werden. Die Dienststelle Soziales und Gesellschaft 

(DISG) des Kantons Luzern führte während den Vorfeiertagen in mehreren Institutionen Kon-

trollen durch, ob die betrieblich definierten Hygiene- und Schutzmassnahmen umgesetzt wer-

den. Bei einer Nichteinhaltung derselben und damit verbunden einem Covid-19 Ausbruch, 

muss die betroffene Institution mit einer Strafanklage rechnen. 

 

Es ist mir bewusst, dass die Besuchsregelung eine Einschränkung ist. Aus meiner Sicht bevor-

zuge ich die Möglichkeit, dass die Bewohnenden des Alterszentrum Tschann Besuche emp-

fangen können. Wenn seitens der DISG innerhalb der abgestuften Schutzmassnahmen ein 

Wechsel von der aktuellen vierten in die fünfte Stufe erfolgen sollte, wären Besuche nicht mehr 

möglich. Ebenso müsste bei einem Covid-19 Ausbruch, im Alterszentrum Tschann die abge-

stuften Schutzmassnahmen der Stufe fünf umgesetzt werden. 

 

Aus diesen Gründen teile ich Ihnen, für alle Besuchenden geltenden, Besuchszeiten und Be-

suchsregeln mit und bitte Sie, diese einzuhalten. 
 

Besuchszeiten 
o Täglich nach Voranmeldung am Morgen des Besuchstages 
o 10:15 bis 11:00 / 14:00 bis 14:45 und 15:00 bis 15:45 
o Nach den Besuchszeiten führen die Mitarbeitenden eine Flächendesinfektion durch 

und lüften die Räume, daher entsteht zwischen den Besuchszeiten eine Lücke 
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Besuchsregelung 
o Für das Contact Tracing muss eine Besucher-Kontrollliste geführt werden 
o Besuche dürfen nur dann erfolgen, wenn Besuchende gesund sind und insbesondere 

keine klinischen und/oder epidemiologische Kriterien nach Richtlinien des Bundesamt 
für Gesundheit (BAG) vorliegen 

o Die Besuchenden bestätigen mittels Unterschrift auf der Besucher-Kontrollliste, dass 
sie gesund sind und die Hygiene- und Schutzmassnahmen umsetzen 

o Pro Bewohnenden / pro Besuch maximal 2 Personen 
o Keine Besuche von Kindern unter 12 Jahren 
o Besuche finden im Mehrzweckraum statt 
o Jeweils zwei Tischen bilden eine Besucherinsel, auf der einen Seite die Bewohnenden 

und auf der andere Seite die Bewohnerin / der Bewohner 
o Wird die genannte Sitzordnung nicht eingehalten gilt dies als enger Kontakt von weni-

ger als 1,5 m, daher müssen sowohl Besuchende als auch Bewohnende während der 
gesamten Besuchszeit eine Hygienemaske tragen 

o Besuchende erhalten gratis vom Alterszentrum Tschann Kaffee, Tee oder Mineralwas-
ser 

 

 

Ablauf Besuch 
o Besuchende melden sich mittels Klingeln an, Klingel Rigi/Pilatus bei den Briefkästen 

und nehmen in der Wartezone platz 
o Beim Warten halten Besuchende von unterschiedlichen Bewohnenden einen Abstand, 

Social-Distancing, von 1,5 Meter ein 
o Die Bewohnenden werden vor dem Eintreffen der Besuchenden in den Mehrzweck-

raum begleitet und direkt anschliessend zurück zum Zimmer/Aufenthaltsraum 
o Die Bewohnenden müssen für den Besuch ebenfalls eine Hygienemaske tragen 
o Körperkontakt und Händeschütteln sind während dem ganzen Besuch nicht erlaubt 
o Bei Bewohnenden welchen das Empfangen von Besuchen im Mehrzweckraum nicht 

möglich ist, beispielsweise infolge Verschlechterung des Allgemeinzustandes, ent-
scheidet die Geschäftsleitung über Besuche im Zimmer von betroffenen Bewohnenden 

 

 

Händehygiene 
o Besuchende waschen vor dem Betreten des Mehrzweckraums die Hände, dazu die 

Toiletten im Erdgeschoss einzeln betreten 
o Unmittelbar nach dem Verlassen des Mehrzweckraums, erneut die Hände waschen 

 

 

Zusätzliche Bestimmung…und falls es trotzdem zu einer Ansteckung kam… 

o Besuchende welche sich nach dem Besuch auf Covid-19 testen lassen und das Resul-

tat positiv ist, melden sich sofort bei der Geschäftsleitung des Alterszentrum Tschann 

o Wenn Bewohnende nach einem Besuch auf Covid-19 getestet werden und das Resul-

tat positiv ist, werden Besuchende informiert und aufgefordert sich ebenfalls testen zu 

lassen 
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Die erste Schutzimpfung findet am Donnerstag 14. Januar 2021 statt. Das genaue Datum für 

die zweite Folgeimpfung wurde noch nicht definitiv festgelegt. 

 

 

Ich danke Ihnen für das Verständnis und für das Einhalten der Hygiene- und Schutzmassnah-

men. Bei Fragen zur Lockerung der Besuchsbestimmungen gebe ich Ihnen gerne Auskunft. 

 

 

 

Freundliche Grüsse 

Gemeinde Buchrain 

Soziales – Alterszentrum Tschann 

 

 
 

Markus Zihlmann 

Geschäftsleiter 

 

 


