Senden, 06.05.2020
Infoschreiben – Tagespflege St. Elisabeth

Sehr geehrte Tagespflegegäste und Familienangehörige,
in der Ministerratssitzung wurde beschlossen, die Ausgangsbeschränkung in eine
Kontaktbeschränkung zu verändern. Da dies auch unmittelbar die Tagespflegeeinrichtung
betrifft, planen wir unter Berücksichtigung strengster Sicherheitsmaßnahem und
Hygienevorschriften eine schrittweise Eröffnung unserer Tagespflege ab dem 01.06.2020.
Da wir in unserer Tagespflege den Dienstleistungsbetriebsvorgaben folgen müssen, wird
sich die Anzahl unserer Tagespflegebesucher auf einem Höchstwert von 12 Besucher pro
Tag reduzieren. Wir wollen in kleineren Gruppen die Aktivierungs- und Mobilitätsinitiativen
unter Beachtung aller Schutzmaßnahmen bestens umsetzen können. Psychosoziale
Betreuung sowie bester Service und das gesundheitliche Wohl unserer Besucher ist uns
sehr wichtig. Daher bitten wir die Reduzierung der Teilnehmerzahl zu verstehen. In dem
Schutz- und Hygienekonzept ist folgendes enthalten:
-

Mindestabstand von 1,5 Meter
Mund-Nasen-Masken tragen ist Pflicht – sofern zumutbar für den Gast
Klar definiertes Desinfektionskonzept
Regelmäßige Gesundheits- und Wohlbefindungschecks werden durchgeführt
Bei Krankheitssymptomen kann die Tagespflege nicht angeboten werden

Bitte beachten Sie, unsere Tagespflegeeinrichtung genießt einen sehr guten Ruf bzgl. der
sehr guten Qualität und die vielseitigen Aktivierungsangebote. Aufgrund der sehr positiv
bewerteten Leistungen, haben wir eine lange Warteliste von Menschen die unbedingt zu
uns kommen wollen. Daher bitten wir inständig darum, dass Sie sich bei uns umgehend
melden, falls Sie aufgrund der langen Schließzeit bzw. gesundheitlichen Veränderungen,
Ihren Tagespflegeplatz in unserer Einrichtung nicht mehr annehmen können. Zudem bitten
wir um Beachtung, wie am 20.12.2019 bei der Heimparlamentssitzung kommuniziert, dass
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sich die Tagespflegesätze nach über 5 Jahren das erste Mal wieder angehoben werden.
Die neuen Preise können wir bei einem persönlichen Gespräch mitteilen und stellen diese
auf unserer Webseite baldmöglichst online.
Wir bitten um Rückmeldung bis spätestens 15.05.2020, ob Sie weiterhin unsere
Leistungen in der Tagespflege in Anspruch nehmen wollen. Sie können sich entweder per
E-Mail: tagespflege@stelisabeth-senden.de oder telefonisch bei der Tagespflegeleitung,
Frau Katharina Schultheiß 07307/808-189, melden.
Wir freuen uns darauf Sie bald wieder begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Jeton Iseni
Geschäftsführer
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Katharina Schultheiß
Leitung Tagespflege

