
 
 

 

Ausbruchsgeschehen offiziell für beendet erklärt 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Angehörigen, 

ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass die letzte Reihentestung in unserem Haus durchweg 

negative Ergebnisse ergab. Das Gesundheitsamt Kronach hat deshalb das Corona-Ausbruchsgeschehen 

im BRK Seniorenhaus Kronach offiziell für beendet erklärt. 

In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt werden nun die Maßnahmen, die im Rahmen des 

Infektionsgeschehens ergriffen wurden, Schritt für Schritt zurückgeführt. 

Im ersten Schritt wurde bereits die Kohortenisolierung aufgehoben, sodass die Bewohnerinnen und 

Bewohner die Zimmer und Wohnbereiche bereits wieder verlassen können. Hierbei tragen Sie eine 

FFP2-Maske und achten auf die Mindestabstände – soweit dies gesundheitlich möglich ist. 

Die Mitarbeiter arbeiten ebenfalls mit FFP2-Maske, tragen nun aber keine Schutzanzüge mehr, sodass 

sie für die Bewohner auch wieder zu erkennen sind. 

Im nächsten Schritt wird die Schleuse abgebaut sowie die Speiseversorgung der Bewohner (derzeit noch 

im Zimmer) neu organisiert. Hierfür werden die Tische in den Gemeinschaftsräumen teilweise neu 

angeordnet, um dem Hygienekonzept zu entsprechen. 

Dienstleister können die Einrichtung mit negativem Schnelltest und Schutzausrüstung betreten.  

In einem dritten Schritt werden wir dann den Besucherbereich wieder einrichten, um endlich auch 

wieder einen persönlichen Kontakt zwischen Angehörigen und Bewohnern ermöglichen zu können. 

Wir gehen davon aus, dass die Rückführung der Maßnahmen bis Ende Februar vollständig abgeschlossen 

sein wird. 

Anfang März möchten wir dann die Einrichtung wieder für Besucher öffnen. Dies ist wie bereits vor dem 

Ausbruchsgeschehen in unserer Einrichtung abhängig von der Entwicklung der Inzidenzzahlen und den 

Maßnahmen seitens der Bundes- und Landesregierung. Zu den genauen Besuchszeiten und den 

dazugehörigen Schnelltests für Besucher informieren wir Sie selbstverständlich so bald wie möglich.  

Die Sterbebegleitung ist natürlich weiterhin jederzeit möglich.  

Sie haben auch weiterhin die Möglichkeit zu Telefonieren oder zu Skypen. Die Anrufe können Sie wie 

gewohnt unter der Telefonnummer 09261/6072-4100 vereinbaren. 

Ich möchte mich bei Ihnen allen nochmals ganz herzlich für Ihr Verständnis bedanken und freue mich 

schon jetzt auf ein Wiedersehen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Tanja Seuling 

Einrichtungsleitung  

BRK Seniorenhaus Kronach 


