
 

St. Michael, am 3. November 2021 

Liebe vertretungsbefugte Angehörige! 

Liebe Besucherinnen und Besucher! 

 

Weil wir unser Haus nicht wieder zusperren und die Besucheranzahl nicht einschränken 

möchten, bauen wir weiter auf die gute Zusammenarbeit mit allen Besucherinnen und 

Besuchern! 

Dies funktioniert aber nur, wenn sich alle Beteiligten an die Regeln halten. 

Deshalb bitten wir Sie als vertretungsbefugte Angehörige ausdrücklich, diese Information 

an alle Verwandten und BesucherInnen Ihrer Angehörigen weiterzuleiten. 

Ab 8. November 2021 gilt in allen Seniorenheimen die 2,5-G-Regel! Jedes nicht beachtete 

Verhalten bzw. jeder Verstoß werden ausnahmslos zur Anzeige gebracht und zwingt uns, 

das Haus zu versperren und auf fixe Zutrittszeiten umzusteigen! Da wir aber allen eine 

Wahlmöglichkeit lassen möchten und auf alle Arbeitszeiten Rücksicht nehmen wollen, hoffen 

wir nicht, dass wir diesen Schritt gehen müssen! 

Voraussetzungen für jeden Besuch – auch für Spaziergänge: 

Betreten ausschließlich über den Haupteingang mit einem gültigen Zutrittsdokument nach 

der 2,5-G-Regel 

o Genesen – ärztlicher Nachweis über eine Covid-Erkrankung (Gültigkeit 6 Monate)  

KEINE Antikörpertests mehr gültig! 

o Getestet: ausschließlich PCR-Test (Gültigkeit 72 Stunden ab Abstrichabnahme!) 

o Geimpft: vollständiger Impfschutz nach der 2. Auffrischungsimpfung (Gültigkeit 360 

Tage) 

 

- selbstständiges Ausfüllen des Zutrittsprotokolls (neben der Haustür, wie bisher), weil wir 

bei einer Corona-Infektion im PWH die Kontaktnachverfolgung sicherstellen müssen 

- Händedesinfektion 

- durchgehende Tragepflicht einer FFP2-Maske (deshalb leider kein gemeinsames Essen 

und Trinken möglich) 

- Besuche bitte ausschließlich im Bewohnerzimmer oder im Freien – nicht in 

Aufenthaltsbereichen 

 Bitte zeigen Sie das jeweilige Dokument bei jedem Besuch unaufgefordert der nächsten 

Mitarbeiterin, dem nächsten Mitarbeiter. So ersparen wir uns alle sehr viel kostbare Zeit! 

 



 

St. Michael, am 3. November 2021 

 

Wenn Sie Ihre Angehörigen zu sich nach Hause abholen, können 

auch noch einige Tage danach Symptome auftreten, die in dieser Zeit bereits auf 

MitbewohnerInnen übergegriffen haben könnten. Deshalb bedenken Sie bitte, dass alle 

Beteiligten am Familientisch möglichst zeitnah vorher getestet werden sollten. 

Wir in St. Michael haben die einzigartige Möglichkeit, eine Teststation nahezu vor der 

Haustür zu haben! Scheuen Sie sich deshalb nicht, einen Termin zu vereinbaren! 

Veranstaltungshalle, Gewerbestraße 354 
Montag, Mittwoch, Freitag von 7 bis 18 Uhr 

Dienstag, Donnerstag von 9 bis 19 Uhr 
Samstag von 9 bis 17 Uhr 

Nähere Infos & Terminvergabe: www.salzburg-testet.at 
 

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie wenige Tage nach Ihrem Besuch erkranken! 

Uns allen muss bewusst sein, dass alle zu Betreuenden an gewissen Grunderkrankungen 

leiden und eine mögliche Infektion trotz Impfung schwerwiegende Folgen haben kann. Bitte 

helfen Sie uns, dass alle im Haus möglichst gesund bleiben. 

Sollte sich ein Teil unserer BesucherInnen nicht an die Bundesvorgaben halten (wollen), 

muss die Haustür wieder versperrt werden und die Terminvereinbarung wieder 

ausschließlich über die App der Marktgemeinde erfolgen. 

 

Wir danken allen für das gute Miteinander! 

 

Mit lieben Grüßen aus dem Pensionistenwohnheim 

 

 

Doris Perchtold MSc      Melanie Mandl 

Heimleitung        Pflegedienstleitung 

 

PS: Bitte leiten Sie diese Informationen auch an alle Familienmitglieder weiter. Diesen Brief 

erhalten aus Datenschutzgründen ausschließlich vertretungsbefugte Angehörige! 

Das aktuelle Zutrittsformular können Sie auch von der Homepage downloaden:  

www.sankt-michael.at  Einrichtungen  Pensionistenwohnheim. 

http://www.sankt-michael.at/

