An alle AMH-BewohnerInnen:
1) Vorgehen beim Verdacht auf Infektion/Unsicherheit bei auftretenden Symptomen:
Wer sich krank fühlt und Symptome hat (Husten, Halsweh, Fieber etc.) muss den Hausarzt (=
Allgemeinmediziner) anrufen. Wer noch keinen Hausarzt in Konstanz hat, sucht sich einen
(Google). Im nächsten Schritt sind allen Anweisungen des Hausarztes Folge zu leisten!
Sollten Sie in Quarantäne müssen, müssen Sie 14 Tage in ihrem Zimmer bleiben! Dieses
dürfen Sie nicht verlassen. Bitte informieren Sie dann die Wohnheimleitung, Herrn Scholz
(scholz@htwg-konstanz.de), Sie bekommen dann Informationen über das weitere Vorgehen.
2) Vorgehen bei Infektion:
Mit Covid-19 infizierte Bewohnerinnen und Bewohner müssen sich sofort bei der Heimleitung
Herr Scholz (E-Mail) melden. Alles Weitere wird dann kommuniziert und organisiert.
3) Warten auf Testergebnis:
Wer auf das Ergebnis eines Corona Tests warten muss, muss solange bis das Ergebnis vorliegt,
in seinem Zimmer verweilen. Auch hier muss Kontakt mit der Heimleitung aufgenommen
werden.
4) Allgemeines Verhalten/Solidarität innerhalb der Wohngruppe:
Aus Rücksicht auf alle anderen Mitbewohner sollen alle diejenigen, die sich kränklich fühlen,
Symptome haben oder dergleichen, die Punkte 1) und 2) befolgen und vor allem fern von
anderen Mitbewohnern bleiben! Über Whatsapp-Gruppen (die ja bekannter Weise auf den
Stockwerken existieren) können ggf. Hilfestellungen in Kooperation mit der Hausverwaltung
organsiert werden z.B. in Falle einer Quarantäne.
5) Das Haus darf ausnahmslos nur von Bewohnern betreten werden. Jeglicher Besuch von
Freunden, Gästen (leider auch) Angehörigen ist untersagt. Im Falle eines Aus- oder Einzugs
müssen die „Helfer“ von außerhalb des AMH unterstützen.
Allgemeine Bitte der Heimleitung: Nehmen Sie die Corona Pandemie ernst, auch wenn es sehr
schwierig ist, momentan ein einigermaßen „normales“ Leben zu führen. Der Abstand zu
anderen Personen von ca. 2 m ist eines der wichtigsten Maßnahmen und muss überall
praktiziert werden. Ebenso verhält es sich mit den Hygienemaßnahmen. Achten Sie alle - über
unseren regulären Reinigungsdienst hinaus - auf Hygiene!
Bitte verschließen Sie ihren Müll in Säcke, bevor sie diesen auf unserem Müllplatz entsorgen.
Unsere Mitarbeiter sind ebenso - wenn nicht noch mehr aufgrund ihrer Tätigkeit – gefährdet,
sich wie alle anderen Menschen anzustecken.
Die Raucher vor dem Eingang mögen bitte ebenfalls untereinander Abstand halten.

Zu guter Letzt: Noch haben wir keinen Corona Fall im Haus. Wir sind aber nicht dagegen
gewappnet. Wenn wir uns aber alle an die Regeln halten, reduzieren wir das Ausmaß auf alle
Fälle.
Alle bisher veröffentlichten Regeln, die hier nicht aufgeführt wurden, behalten ihre
Gültigkeit.
Das AMH Team wünscht allen Bewohnerinnen und Bewohnern alles Gute und ein gesundes
Durchkommen durch diese Zeit!
Konstanz, 31.03.2020
Sebastian Scholz
Wohnheimleiter

