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Besuchsregelungen im Parc (ab 12. August 2021) 

In den vergangenen Tagen und Wochen hat es sich gezeigt, dass die neuen Corona-Virusvarianten 
in der Schweiz angekommen sind. Leider musste festgestellt werden, dass verschiedene Impfungen 
den Virus nicht vollständig bekämpfen können. In der Region sind einzelne geimpfte Personen 
trotzdem an Covid erkrankt, ohne dass diese Symptome hatten. Diese Tatsache führt dazu, dass wir 
wieder vorsichtiger werden sollten und einzelne Lockerungsschritte zurücknehmen müssen. Auch ist 
es angesagt, dass die vorhandenen Schutzmittel (Maske, Händewaschen und –desinfizieren) wieder 
konsequenter eingesetzt werden. Die neuen Schutzmassnahmen gelten für alle BesucherInnen. 

Es tut uns leid, dass wir zu diesen einschränkenden Massnahmen greifen müssen. Wir danken für 
Ihr Verständis und hoffen, dass weitere einschränkende Massnahmen nicht nötig werden. 

Freundliche Grüsse 

 
Markus Pieren 
Heimleiter

Massnahmen

Es herrscht für Besuchende strikte Maskentragpflicht. Die Hände sind regelmässig zu waschen 
und zu desinfizieren.

Besuche sind nach wie vor zu den Besuchszeiten möglich. (ohne Anmeldung)

Besuchende füllen das Kontaktzertifikat wahrheitsgemäss aus. Die Temperatur wird von allen 
Besuchenden gemessen.

Die Haustüre bleibt geschlossen. Besuchende werden vom Personal persönlich empfangen und 
auf ihren Gesundheitszustand befragt. Bereits bei leichten Symtomen ist ein Besuch nicht 
möglich und ein externer Covidtest ist vorzunehmen. Bei bereits geimpften Personen kann der 
Verlauf sehr milde verlaufen. Deshalb sind Sie bitte ehrlich und beantworten die Fragen 
wahrheitsgemäss. Es geht um den Schutz Ihrer Angehörigen im Heim.

Besuche im Bewohnerzimmer sind noch erlaubt. Es ist wichtig, dass der Besuch zu jeder Zeit die 
Maske trägt. Damit werden die Bewohnenden geschützt. Wir erlauben uns, Stichproben zu 
machen.

Gemeinsames Mittagessen während dem Besuch im APH ist nach wie vor möglich. Die 
bekannten und bewährten Glasscheiben werden wieder montiert. 

Wenn auf der Terrasse ein Abstand von min. 1.5 Meter eingehalten wird, kann auf das Tragen 
einer Maske verzichtet werden. Wenn nicht, gilt die Maskenpflicht. 

Besuche mit mehr als zwei Besuchern sind möglich. Zwischen den Bewohnenden und den 
Besuchern wird eine Scheibe montiert. 

Ausflüge ins Dorf sind noch möglich. Die Hygienemassnahmen (Masken tragen, Hände 
desinfizieren) sind unbedingt einzuhalten.

Ein Betrieb der Gemeinde Vaz/Obervaz 
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