Betreff: Update CORONA Krise/ Albertus-Magnus-Haus
Lieber Bewohnerinnen und Bewohner,
die Empfehlungen des Träger des Hauses als auch der Erzdiözese Freiburg haben nun auch für
die Wohnheime folgende Konsequenzen, die für alle Bewohnerinnen und Bewohner gelten
und die ab sofort wirksam sind:
•

•
•
•
•

•
•

Alle Bewohnerinnen und Bewohner werden aufgefordert, Aufenthalte in Risikogebieten,
Verdachtsfälle und Quarantänefälle etc. der Heimleitung umgehend zu melden. Die
Gesundheitsämter fragen Kontaktpersonen offenbar nicht mehr zuverlässig oder
verhältnismäßig spät ab, sodass bitte alle betroffenen Personen, die (möglichweise) infiziert
sind mit der Heimleitung telefonisch Kontakt aufnehmen (Telefonnummer unten) und dort
Hilfestellung einholen.
Im Fall einer Erkrankung oder Quarantäne: Wir werden in nächsten Tagen überlegen wo wir
im Falle der Fälle eine Art Quarantäne-Bereich im Wohnheim einrichten.
Küchen: Die Küchen und Aufenthaltsräume dürfen nur noch zum Kochen benutzt werden und
nur alleine! Freizeitaufenthalte zum TV-Schauen etc. sind nicht mehr möglich.
Freizeiträume: Alle Freizeiträume (Fitnessraum, Musikraum, etc.) inklusive der Nutzung der
Kajaks und des AMH Boots dürfen nicht mehr genutzt werden.
Hygiene und Reinigung: wir werden solange es noch geht, alle Sanitäranlagen im Haus täglich
reinigen und desinfizieren. Außerdem werden Ihnen auf den Stockwerken
Reinigungsmaterialen zur Verfügung stellen, damit sie zusätzlich selber für saubere
Verhältnisse sorgen können.
Besucher: Das Wohnheim darf ab sofort nur noch von Bewohnerinnen und Bewohnern mit
einem gültigen Mietvertrag betreten werden. Auch Angehörige und Freunde dürfen leider
nicht mehr zu Besuch kommen!
Zusammenkünfte: Vermeiden Sie auch auf dem Gelände Zusammenkünfte mit anderen
Menschen und Nachbarn. Halten Sie -wenn es dennoch unumgänglich ist- einen Abstand von
1,5-2,0 m zum Anderen ein.

Nun noch ein Statement: Kein Mensch- egal ob jung oder alt -weiß ob er nicht evtl. den Virus in sich
trägt, da es viele Fälle gibt, die gar nicht in Erscheinung treten. Er kann aber andere Menschen
anstecken! Darin liegt die Crux. Das sollte Jedem/Jeder klar sein und erklärt auch, warum sich auch die
Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnheime an alle Regeln halten sollen, die die Bundesregierung
aufstellt!
Die AMH Verwaltung ist bis auf Weiteres telefonisch unter 07531-2001-20 oder 0171-1720419

(Heimleitung) erreichbar und unter 07531-2001-30 (Sekretariat) oder schriftlich per E-Mail
an sekretariat-amh@htwg-konstanz.de oder scholz@htwg-konstanz.de

Wir vom AMH wünschen allen Bewohnerinnen und Bewohnern des AMH alles Gute und beste
Gesundheit und ein gutes gemeinsames Überstehen der Corona-Krise!!
Konstanz, 19.03.2020

Sebastian Scholz
Wohnheimleiter

