
 

 
 

Einzug ins Seniorenzentrum Waldkappel 

während der Coronapandemie 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir freuen uns, dass Sie bzw. ein Angehöriger in das Seniorenzentrum Waldkappel 

ziehen möchte. 

In Zeiten der Corona-Pandemie legen wir besonderen Wert auf die Sicherheit von 

Ihnen, Ihren Angehörigen, unseren Bewohnern und Mitarbeitenden. 

Um Ihnen einen Überblick zu verschaffen, haben wir Ihnen unsere derzeitigen 

Regelungen für den Einzug ins Seniorenzentrum Waldkappel während der 

Coronapandemie zusammengefasst: 

Beim Einzug ins Seniorenzentrum Waldkappel unterscheiden wir derzeit zwischen 

geimpften, genesenen oder nicht geimpften Bewohnern: 

Geimpfte oder genesene Bewohner: Haben Sie bereits vollständigen Impfschutz 

oder sind Sie von dem Coronavirus genesen, ziehen sie unter normalen Umständen 

in unser Seniorenzentrum ein und es steht Ihnen sofort frei, am gemeinschaftlichen 

Leben teilzunehmen. Eine Isolierung/Quarantäne ist nicht erforderlich. 

Nicht geimpfte und nicht genesene Bewohner: Haben sie keinen ausreichenden 

Impfschutz und zählen Sie auch nicht zu den genesenen Bewohnern, wird eine 

Isolierung/Quarantäne von 7 -14 Tagen laut RKI-Richtlinien und dem 

Gesundheitsamt empfohlen. Hierbei befinden Sie sich ausschließlich im Zimmer und 

bekommen dort alles, was Sie benötigen und wünschen. Dies geschieht unter 

Einhaltung der Schutzmaßnahmen. Je nach Krankheitsbild mobilisieren wir Sie im 

Zimmer, im Bett oder im Flur (wenn dieser frei ist). Sie werden ab dem Einzugstag 

täglich von uns getestet und am 10. Tag der Isolierung/Quarantäne wird bei 

gleichbleibend negativen Testergebnissen und nach vorrangegangener Besprechung 

entschieden, ob wir es Ihnen ermöglichen können, am Essen im Speisesaal und am 

Gemeinschaftsleben teilzunehmen. Nach Beendigung der Isolierung/Quarantäne 

werden Sie im Speisesaal vorerst an einem separaten Tisch platziert. Diese 

Maßnahme führen wir 14 Tage lang aus. Ebenso ist es wichtig, dass Sie bei 

Gruppenaktivitäten mit einem geeignetem Mund-Nasen-Schutz teilnehmen, sofern 

dies aus gesundheitlichen Gründen möglich ist. Auch diese Maßnahme setzen wir 14 

Tage lang um. 

Selbstverständlich bieten wir allen Bewohnern, die noch kein Impfangebot erhalten 

haben, eine Impfung durch unseren Hausarzt an. 

 

Sollten Sie weitere Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns: 

Telefonnummer: 056/ 56 44 32  E-Mail: info@sz-waldkappel.de




