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Corona Bulletin Nr. 14 vom (gültig ab dem 8. Juni) 
Neue Lockerungsschritte für die Alters- und Pflegeheime 
Die Gesundheitsdirektion Kanton Zürich hat die 6. Aktualisierung der Anordnungen und Empfeh-
lungen gegenüber Heimen mit Wirkung ab 8. Juni 2020 erlassen. Die Anordnungen und Empfeh-
lungen wurden in Zusammenarbeit zwischen der Gesundheitsdirektion Kanton Zürich, den Verbän-
den der Heime, dem Gemeindepräsidentenverband GPV und der Gesundheitskonferenz des Kan-
tons Zürich erarbeitet. Bitte beachten Sie, dass der Kanton Zürich eigene Vorschriften erlassen 
hat. Betriebe in den Kantonen Thurgau oder St. Gallen haben ganz andere Bestimmungen.  
 
Die Zentrum Sunnegarte AG hat schon über die gesamte Coronazeit den Schutz seiner Bewohne-
rinnen und Bewohner wie auch den Mitarbeitenden über alles gestellt. Dabei aber immer auch die 
praktikable und menschenorientierte Lösung gesucht. Aus diesem Grund mögen Ihnen die neuen 
Massnahmen gar nicht so bahnbrechend erscheinen weil wir diese zum Teil bereits seit längerem 
umgesetzt haben. Gerne fassen wir für Sie die Neuerungen zusammen: 
 

Besuche im Zentrum sind im Besucherraum oder beim schönem Wetter auch draussen im Gar-
ten möglich. Die Besuche müssen Sie über den Empfang Tel. 055 253 01 11 reservieren. Neu 
müssen Sie aber bei den Besuchen im Besucherraum keine Schutzmasken mehr tragen. 

Spaziergänge im Freien sind neu unlimitiert möglich. Die Hygiene- und Schutzmassnahem gel-
ten nach wir vor. Bitte melden Sie die Spaziergänge frühzeitig bei der Pflege an, damit sie alle 
Bewohnenden rechtzeitig parat haben. Sie helfen uns und den Bewohnenden sehr.  

Neu dürfen unsere Bewohnerinnen und Bewohner wieder externe Besuche wie z.B. zu Anläs-
sen gehen, Einladungen bei Angehörigen nachkommen oder einen Restaurantbesuch machen.  

Das Einhalten der nachfolgenden, kantonalen Vorgaben ist allerdings ganz wichtig und Grundlage 
dafür, dass nach der Rückkehr vom Ausgang keine zehntägige Maskentragepflicht angeordnet 
werden muss. Folgende Vorgaben sind einzuhalten: 

 Händehygiene beachten und regelmässige Händedessinfektion. Das Desinfektionsmittel 

wird den Bewohnenden in kleinen Fläschchen vom Sunnegarte zur Verfügung gestellt. Bitte 

die Flaschen bei der Pflege beziehen und wieder zurückgeben. 

 Zwei Meter Abstand halten und kein Körperkontakt (kein Hände schütteln oder umarmen) 

 In Stosszeiten stark frequentierte Orte meiden und sonst eine Schutzmaske tragen. Die 

Masken stellt ebenfalls der Betrieb zur Verfügung. 

 Über diese Massnahmen sind unsere Bewohnerinnen und Bewohner mündlich und schrift-

lich informiert. Zudem werden die Begleitpersonen ebenfalls über die Massnahmen instru-

iert und müssen die Einhaltung dieser schriftlich bestätigen.  

 Begleitpersonen müssen ihre Personalien angeben (Name und Telefonnummer). Diese An-

gaben gehören zum Contact Tracings und werden nach vier Wochen vernichtet. 

 
Vielen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung. 
 
Wie gesagt, der Weg zurück zur Normalität wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Der Kanton 
wird zusammen mit den Fachverbänden weitere Schritte planen und anordnen. Wir von der Zent-
rum Sunnegarte AG setzen weiter alles daran, alle Menschen, welche unter demselben Dach le-
ben und arbeiten so gut wie möglich zu schützen. Die persönliche Freiheit und Selbstbestimmung 
wie auch die Eigenverantwortung rücken aber immer mehr ins Zentrum und sollen die Anordnun-
gen von Massnahmen ablösen.  
 
Peter Grossholz 
Zentrumsleitung  
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