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NÄHE UND DISTANZ

Wie und wo genau mit dem Abstand und dem Tragen des Mund-
Nasen-Schutzes umgegangen wird, haben wir in der beigefügten 
Besuchsregelung für Sie zusammengefasst. Ergänzen möchten 
wir, dass wir Sie auch in unserem Außenbereich im Garten und 
auf der Terrasse um Rücksichtnahme und Abstandswahrung zu 
anderen Gästen und Bewohnern bitten.

Nutzen Sie wann immer möglich im Innenbereich die Treppen-
aufgänge, um die reduzierten Kapazitäten unserer Fahrstühle für 
weniger mobile Gäste und Bewohner freizuhalten.

DRAUSSEN UNTERWEGS

Bitte sehen Sie in den draußen zur Verfügung gestellten Sitzgele-
genheiten keinen allgemeinen Treffpunkt, denn diese sind jeweils 
für einen Bewohner und einen Besucher gedacht.

Sehr geehrte Damen 
und Herren,

liebe Angehörige,
da machen wir uns nichts vor: Das 
Thema „Corona“ ermüdet viele von 
uns. Man würde sich nur zu gerne 
von manch einer der notwendigen 
Einschränkungen verabschieden 
und ist von den wechselnden be-
hördlichen Vorgaben irritiert. Wir 
alle haben uns die Situation nicht 
ausgesucht und wir alle wünschen 
uns, die Corona-Gefahr hätte es 
nie gegeben oder wäre nun doch 
wenigstens überwunden. Sie ist es 
aber leider nicht!

Daher sind wir weiterhin gefordert, 
aufeinander Acht zu geben und 
die Schutzmaßnahmen sorgfältig 
einzuhalten. Weil die bei uns gel-
tenden Regeln angepasst wurden, 
haben wir sie in der Anlage auf ei-
ner Seite erneut für Sie zusammen-
gefasst. Und in dieser Ausgabe des 
Newsletters geben wir Ihnen zu-
dem Antworten auf einige oft ge-
stellte Fragen.

Seien Sie gewiss: wir verstehen 
und teilen Ihren Wunsch nach ganz 
normalen Verhältnissen! Zugleich 
bitten wir Sie darum, unsere Auf-
gabe und unsere Haltung zu res-
pektieren: wir möchten niemanden 
bei uns im Haus durch eine nach-
lässige Haltung gesundheitlich ge-
fährden. Und wir möchten dieser 
verantwortungsvollen Aufgabe im 
Einvernehmen mit Ihnen gerecht 
werden können.

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis 
und alles Gute für Sie!

Ihre K&S Residenzleitung

EINE GUTE SACHE

Sofern Ihr Mobiltelefon es erlaubt, möchten wir Ihnen die zur 
Eindämmung von Covid-19 entwickelte Corona-Warn-App ans 
Herz legen. Sie dokumentiert den „digitalen Handschlag“ zweier 
Smartphones via Bluetooth und ermöglicht somit das Aufspü-
ren möglicher Kontaktpersonen. Weil verschiedene Faktoren die 
Nachverfolgung von Infektionsketten auf herkömmlichem Weg 
erschweren oder gar unmöglich machen, ist diese App eine gro-
ße Hilfe und spart wertvolle Zeit bei der „Detektivarbeit“.  Mit 
nur wenigen Klicks ist es möglich, die Ausbreitung des Virus zu 
verhindern und somit Leben zu schützen.

DAS RÄTSEL DER HAUSTÜR

Die bei uns nach wie vor verschlossene Eingangstür wirft bei Ih-
nen vielleicht eine Frage auf, die wir gerne wie folgt beantworten: 
Um sicherstellen zu können, dass keine externen Besucher ohne 
Anmeldung, Begleitung und Einweisung in die Hygiene- und 
Schutzvorschriften unser Haus betreten, ist der Eingang nach wie 
vor verschlossen und wird für Sie, entsprechend Ihrer vorherigen 
Anmeldung, durch unsere Mitarbeiter geöffnet.

ZUM SCHUTZ

Um im Notfall mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu kön-
nen, dokumentieren wir jeweils alle Kontaktpersonen unserer 
Bewohner. Damit entsprechen wir den Vorgaben der jeweiligen 
Landesverordnungen.


