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Senden, 29.01.2021
Infoschreiben – Aktuelle Situation WB1 und WB2 - Update
-Diese Info bitte an Ihre Familienangehörigen mitteilenSehr geehrte Familienangehörige, Betreuer und Bevollmächtigte von WB1 und WB2,
wir haben heute die finalen Ergebnisse vom Gesundheitsdienst bzgl. der Reihentestung
am Dienstag erhalten. Sowohl WB1 als auch WB2 sind alle Bewohnerinnen und Bewohner
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter negativ getestet worden.
Zum Thema Virusmutation haben wir am 27.01.2021 bereits informiert. Leider liegen uns
bisher keine weiteren Infos vom LGL dazu vor. Unsere Anstrengungen diesen Virus zu
bekämpfen sind kontinuierlich auf Maximum, völlig egal welche Bezeichnung diesem Virus
gegeben wird.
Wie bereits auf unserer Homepage und in dem Brief vom 27.01.2021 (ebenfalls auf
Homepage hochgeladen) mitgeteilt, arbeiten wir jetzt seit dem 26.01.2021 zusätzlich mit
einem Labor aus Ulm zusammen. Bisher läuft die Kooperation sehr gut, wir haben die
ersten Testungen analysieren lassen und die Laborbefunde haben 12 Stunden gedauert.
Wir machen das alles auf eigene Rechnung, doch nur so können wir unsere maximalen
Anstrengungen sowie die vom LGL Expertenteam bewerteten Hygienevorkehrungen und
Prozesse, welche als tadellos und exzellent gelten, fruchtvoll einsetzen. Das Öffentliche
Gesundheitsdienst (ÖGD) testet auch noch parallel Dienstags bei uns. Sie sind wirklich
bemüht uns die Ergebnisse zeitnah zu übermitteln.
Weitere Infos zur Einrichtung allgemein:
- Zweite Impfrunde ist für Mittwoch, 03.02.2021 geplant
- Aktuell gelten 19 Bewohner und 11 Mitarbeiter als positiv
- Der Großteil der Infizierten haben eher leichte Symptome
- Drei Bewohner sind dieses Jahr verstorben (allgemein)
- Quarantänebescheid für WB1 läuft noch bis einschließlich 03.02.2021
- Besuchsmöglichkeiten werden mit dem Gesundheitsamt besprochen
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Wir halten Sie regelmäßig auf dem Laufenden und bitten darum auch unsere Homepage
(www.stelisabeth-senden.de oder www.az-senden.de) regelmäßig zu checken, dort sind
die neuesten Infos hochgeladen.
Mit freundlichen Grüßen

Helmut Brosch
Vorstandsvorsitzender
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Jeton Iseni
Monika Simon
Geschäftsführer
Leitung Sozialstation
Pandemiebeauftragter Stellv. Pandemiebeauftragte

