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Das Generationenhaus Neubad wird weiterhin geschlossen bleiben. Seit dem
11. Mai 2020 sind unter der Einhaltung folgender Massnahmen jedoch wieder
Besuche der Bewohnerinnen und Bewohner im Generationenhaus Neubad möglich.
Besuche können nur nach vorgäniger Anmeldung empfangen werden und können nun
auch in den Zimmern der Bewohnenden stattfinden. Ebenso dürfen alle
Bewohnerinnen und Bewohner das Haus nach vorgängier Abmeldung verlassen,
sofern sie sich entweder selber oder aber durch die Begleitung schützen können.
Die Hygiene- und Abstandvorschriften sind auch während des Besuches im
Generationenhaus Neubad und auf Ausflügen strikt einzuhalten.
Beim Betreten des Generationenhauses müssen Hygienemasken getragen werden.
Wir bitten Sie, sich eine entsprechende Maske mitzubringen. Ein Zutritt ohne Maske
kann leider nicht gestattet werden. Unsere Bewohnerinnen und Bewohner werden wir
mit den entsprechenden Masken ausstatten. Am Sitzplatz mit Pleksiglasschutz darf
der Mundschutz abgelegt werden.
Während Ihres Besuches bieten wir Ihnen den Service unserer Cafeteria an. Sehr
gerne dürfen Sie mit Ihren Angehörigen auch gemeinsame Mahlzeiten einnehmen, die
Mitarbeitenden der Gastronomie freuen sich auf Ihre Anmeldung.
Wir bitten Sie, Besuche zum Schutz Ihrer Angehörigen nur vorzunehmen, wenn Sie
gesund sind, auch von Seiten der Bewohnerin/des Bewohners kann ein Besuch nur
stattfinden, wenn keine Covid-19 Symptome vorhanden sind.
Wir bitten Sie, bei Ankunft vor dem Generationenhaus Neubad telefonisch die
jeweilige Tagesverantwortliche der Bewohnerin/des Bewohners zu kontaktieren. Die
entsprechende Telefonnummer finden Sie auf unserer Website.
Vor dem Besuch muss jedesmal eine Gesundheits-Checkliste ausgefüllt werden.
Diese können wir Ihnen gerne vorweg per E-Mail zukommen lassen, welche Sie dann
ausgefüllt mitbringen können, ansonsten würde die verantwortliche Pflegefachperson
(Tagesverantwortliche des entsprechenden Wohnbereiches) mit Ihnen eine
Gesundheits-Checkliste ausfüllen. Diese werden wir für 14 Tage in unserem
Sekretariat archivieren um ggf. die Infektionskette nachverfolgen zu können, nach 14
Tagen werden wir diese gemäss dem Datenschutz vernichten.
Wir werden Sie wie bisher weiterhin stetig über den aktuellen Stand, die Massnahmen
und Änderungen auf dem Laufenden halten.
Dieses Konzept gilt bis auf weiteres. Sobald es von Seiten des
Gesundheitsdepartements Basel-Stadt Neuerungen oder Empfehlungen geben wird,
werden wir dieses Konzept neu evaluieren.

