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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Angehörige,

die deutschlandweite Entwicklung der Corona-Infektionen hat 
sich etwas abgeschwächt, erste Exit-Maßnahmen werden mit 
großer Vorsicht umgesetzt und wir können hoffen, dass wir 
bald wieder ein Stück weit Normalität erreichen. Für die beson-
ders betroffene Risikogruppe der Senioren gilt weiterhin, dass 
ihr Schutz höchste Priorität haben muss.

Wir wissen, dass Ihre Angehörigen und Sie sich große Sorgen 
machen, seit wir vorsorglich weitere Schutzmaßnahmen um-
setzen. Wenn die Versorgung auf den Zimmern erfolgt, Grup-
penangebote nur noch in kleiner Runde stattfinden und wir alle 
Bewohner bitten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, dann 
besteht die Befürchtung, dass es bereits zu akuten COVID-19 
Erkrankungen gekommen ist. Seien Sie versichert, dass wir Sie 
im Fall einer akuter Corona-Infektion Ihres Angehörigen um-
gehend verständigen. Die vorgenannten Schritte gehen wir rein 
vorsorglich und hoffen weiterhin auf Ihr Verständnis.

Kommen Sie gut durch diese Zeit und bleiben Sie gesund.

Herzlichst

Ihre Residenzleitung

FIRMENEIGENE CORONA-TESTS

Je eher eine SARS-CoV-2-Infektion festgestellt wird, 
desto besser. Die Testpraxis der jeweils zuständigen 
Gesundheitsämter ist unterschiedlich, jedoch kön-
nen wir generell von einer guten Zusammenarbeit 
sprechen. In der Regel werden seitens der Behör-
de ausschließlich Verdachtsfälle getestet, was wir 
durch eigene Beprobungen ergänzen können. Die 
K&S Gruppe verfügt über ein Kontingent eigener 
Tests, die sowohl für Bewohner als auch Mitarbeiter 
eingesetzt werden können.

Diese Möglichkeit haben wir der guten Zusam-
menarbeit mit einem unserer Betriebsmediziner 
zu verdanken. Jede K&S Regionalleitung verfügt 
über eine Anzahl von Tests, sodass im Verdachtsfall 
schnell gehandelt werden kann. Eigene Kurierfah-
rer bringen die Proben in ein Labor nach Bremer-
haven bzw. Bremen, wo das Ergebnis innerhalb von 
1-2 Tagen ermittelt wird. So können wir unabhän-
gig von der Reaktionsgeschwindigkeit der Gesund-
heitsämter schnell handeln.

MUND-NASEN-SCHUTZ FÜR DIE 
BEWOHNER

Der Mund-Nasen-Schutz aus Stoff ist bereits seit einiger Zeit 
fürs Pflegepersonal obligatorisch, aber auch im Küchen- und 
Hauswirtschaftsbereich werden die Mitarbeiter ab sofort mit 
einem selbstgenähten Mundschutz arbeiten. 

Zwar kann das Tragen einer „Behelfs-Maske“ eine eventuelle 
Ansteckung mit dem Virus nicht verhindern, jedoch verringert 
es die Infektionsgefahr für andere Menschen, weil das Material 
vor Mund und Nase in gewissem Umfang Tröpfchen beim Spre-
chen, Niesen oder Husten auffängt. 

Aus diesem Grund bitten wir fortan auch unsere Bewohner ei-
nen solchen Mundschutz zu tragen, wenn sie ihre Zimmer ver-
lassen oder pflegerisch versorgt werden. Davon ausgenommen 
ist beispielsweise die Durchführung der Mund- und Körperpfle-
ge. Natürlich werden wir bei jedem Bewohner individuell prü-
fen, ob das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes möglich und 
sinnvoll ist.

Personal, das direkten Umgang mit Verdachtsfällen und Er-
krankten hat, trägt selbstverständlich Masken mit Schutzstufen 
FFP-2 oder FFP-3.

Auf Seite 2 finden Sie eine kleine Übersicht möglicher Masken.

FREIWILLIGE SIND HERZLICH 
WILLKOMMEN!

Sie können ein Instrument spielen? Sie haben Lust 
Briefe zu schreiben? In diesen Zeiten sind wir und 
vor allem unsere Bewohner für jede Abwechslung 
dankbar und so würden wir uns sehr freuen, wenn 
Sie uns ein bisschen Ihrer Zeit schenken. Beispiels-
weise bei einem kleinen Fenster-Konzert für die 
Senioren. Oder Sie kennen jemanden, der malen 
kann und Lust hätte, ein kleines Kunstwerk vor der 
Residenz entstehen zu lassen – auch Enkel können 
gern etwas mit Kreide auf die Straße zaubern. Oder 
ihr Nachbar hat einen Hund, der Kunststückchen 
beherrscht, die er unseren Bewohnern vor dem 
Fenster vorführen kann? Vielleicht mögen Sie auch 
die Feder zücken, und einen Brief an Ihren Angehö-
rigen und gern auch weitere Bewohner 
schreiben? Die Möglichkeiten sind vielfältig … 

Sprechen Sie uns gern an – vielleicht kommen wir 
auch gemeinsam auf eine Idee.
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GUT ZU WISSEN

Erweiterung der Ausstattung um Pulsoxymeter

Wir erweitern unsere Hilfsmittel zur Erkennung einer Corona-
Erkrankung um Pulsoxymeter. Damit wird die Sauerstoffsätti-
gung im Blut gemessen – sinkt der Wert, so informieren wir 
den behandelnden Arzt. 

Maßnahmen zum Abstandhalten

Wir haben unsere Vorsichtsmaßnahmen weiter erhöht und die 
Räumlichkeiten in unserer Cafeteria sowie auf unseren Wohn-
bereichen so angepasst, dass ein Zusammentreffen vieler Men-
schen vermieden wird. In der Cafeteria gilt ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern zwischen den Senioren. Darüber hinaus haben 
wir unsere Gemeinschaftsflächen freigeräumt. Unsere Betreu-
ungsangebote finden nur noch in Kleingruppen statt. Bewoh-
ner, die besonders gefährdet sind, bleiben auf ihren Zimmern 
und bekommen dort von der sozialen Betreuung Zuwendung.

Isolation für Krankenhausrückkehrer

Bewohner, die aus dem Krankenhaus zu uns zu-
rückkommen, werden – auch ohne eine nachge-
wiesene Corona-Infektion – für zwei Wochen auf 
einem Einzelzimmer isoliert, um eine eventuelle Ein-
schleppung des Virus zu vermeiden.

Geschenke sind erlaubt

Wer seinem Angehörigen mit einem kleinen Ge-
schenk eine Freude machen möchte, darf das na-
türlich tun. Unsere Vorgabe ist jedoch, dass die 
Geschenke eingeschweißt sind, damit wir sie von 
außen desinfizieren können. 


