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COVID-19 im GRITT - Bewohnerbesuche auf allen Abteilungen ab 11.02.2021 wieder möglich 

Sehr geschätzte GRITT Besucherinnen und Besucher 

Die Lage im GRITT hat sich erfreulicherweise wieder stabilisiert, aktuell haben wir keine COVID-19 Fälle 
mehr im Haus und der Kantonsarzt hat die Freigabe für Besuche auf allen Abteilungen im GRITT per 
11.02.2021 erteilt. Wir freuen uns sehr, dass nun insbesondere auch die Bewohnerinnen und Bewohner im 
Haus B wieder Besuch empfangen dürfen. Zudem sind ab sofort auch wieder Besuche in den Bewohnerzim-
mern, Spaziergänge sowie Ausflüge gestattet. Nach wie vor ist für sämtliche Besuche im GRITT eine Voran-
meldung (online oder telefonisch) bis spätestens am Vortag zwingend notwendig. Die Einhaltung der beste-
henden Schutz- und Hygienevorschriften gelten selbstverständlich auch für die erweiterten Besuchsmög-
lichkeiten und sind Voraussetzung für Ihren Besuch. 

 Besuche sind täglich mit vorgängiger Terminvereinbarung (bis spätestens am Vortag) möglich. Zur 
Terminvereinbarung (obligatorisch!) steht Ihnen wie bisher auf der GRITT Homepage unsere On-
line-Terminvereinbarungsmöglichkeit zur Verfügung. Ist Ihnen die Online-Buchung nicht möglich, 
nehmen wir Ihre Reservation über unser Besuchs-Telefon 061 965 24 85 von Montag bis Freitag, 
von 08.00 –12.00 Uhr und von 13.00 –17.00 Uhr entgegen. 

 Die Besuchstermine finden täglich zu fixen Zeiten statt und sind auf 45 Minuten in den Besuchszim-
mern, sowie auf 60 Minuten in den Bewohnerzimmern limitiert. Wir danken Ihnen für die Einhal-
tung der reservierten Besuchszeiten. Für Besuche in den Bewohnerzimmern steht zusätzlich ein 
Zeitfenster von 18.30 – 19.30 Uhr zur Verfügung.                                                                                    

 Ausflüge ausserhalb des GRITT können den ganzen Tag dauern, es gilt die fünf Personen / zwei 
Haushalte-Regel des Bundes. 

 Bewohner/innen, welche besonders gefährdet sind (z.B. ohne Impfung), empfehlen wir zur eigenen 
Sicherheit auf das Empfangen von Besuch im Bewohnerzimmer zu verzichten und auf die Besucher-
räume resp. auf Besuche im Freien auszuweichen. 

 Pro Besuch sind in den Innenräumen maximal zwei Personen (Kinder ab sechs Jahren zählen als 
eine Person), aus einem Haushalt erlaubt. Es gilt die Maskenpflicht für alle (Besucher und Bewoh-
ner) während des gesamten Aufenthalts in den Innenräumen. 

 Konsumationen sind weder in den Besucher- noch in den Bewohnerzimmern gestattet. 

 Das Restaurant GRITTPARK bleibt bis auf Weiteres geschlossen. 

 Es ist möglich, dass einzelne Personen aufgrund des Gesundheitszustands über das online System 
nicht ‘buchbar’ sind. In diesem Fall hilft das Besuchstelefon oder die Abteilung weiter. 

 Ist der Haupteingang geschlossen, bitten wir Sie zu klingeln. Bitte haben Sie etwas Geduld, es kann 

einen Moment dauern bis jemand bei Ihnen ist, um zu öffnen. 

Wir hoffen, Ihnen und Ihren Angehörigen mit der Erweiterung der Besuchsmöglichkeiten etwas mehr «Nor-

malität» zu bieten. Es ist für uns alle eine herausfordernde und anspruchsvolle Zeit – umso mehr wissen wir 

Ihre Geduld und Ihre Mithilfe zum Schutz und zum Wohl von uns allen zu schätzen und danken Ihnen ganz 

herzlich dafür. Wir hoffen auch in Zukunft auf Sie zählen zu dürfen. 

Freundliche Grüsse und bleiben Sie gesund! 
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