
Informationsbrief für An- und Zugehörige des Senior encentrums St. Bruno 

Schloss Neuhaus am 23.4.2020 

• Unsere Einrichtung bleibt weiterhin bis auf weiteres geschlossen! Hier entsprechen 
wir dem Besuchs- und Betretungsverbot nach dem CoronaSchutzGesetz. Sollten sich 
diesbezüglich Änderungen ergeben, werden wir Sie unverzüglich informieren! 

• Unsere Bewohner werden von uns umhegt und umsorgt, so dass Sie sich, besonders 
in diesen Corona-Zeiten, keine Sorgen um Ihre Angehörigen machen müssen. Wir 
können Ihnen versichern, dass vielfältige Betreuungs-und Beschäftigungsangebote, 
wie z.B. die regelmäßig stattfindenden Terrassenkonzerte, für stimmungsvolle 
Abwechslung sorgen. Ihre zahlreichen Videobotschaften, Skype- und Telefonanrufe 
sind sehr gut angekommen! Bitte nutzen Sie diese Kommunikationsmöglichkeiten 
weiter! 

• Auch wir haben über sogenannte „Fensterbesuche“ nachgedacht! Das 
Gesundheitsamt Paderborn stellt dazu einen Rahmenplan auf, der die Vorschriften 
und Regelungen enthält, damit diese Art der personennahen Kommunikation 
eventuell durchgeführt werden kann. Sobald wir hierüber nähere Informationen 
erhalten, setzen wir Sie umgehend in Kenntnis! 

• Ab Freitag, den 24.4.2020, werden wieder ärztlich angeordnete Physio-/Ergotherapie-
Anwendungen und verschriebene podologische Fußpflegen unter Einhaltung der 
entsprechenden Hygieneanforderungen durchgeführt. Kosmetische Fußpflege muss 
leider weiterhin entfallen! 

• Ab Mitte Mai steht auch wieder der Friseur zur Verfügung! Wie in allen anderen 
Bereichen müssen auch hier die Hygienebestimmungen zum Schutz der Bewohner 
eingehalten werden. 

• Unsere bisherigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen haben dazu geführt, dass wir in 
unserer Einrichtung bislang keinen COVID-19-Fall verzeichnen müssen! Damit das 
so bleibt, bitten wir Sie, dass Sie unsere bisherigen und auch zukünftigen 
Maßnahmen in vollem Umfang unterstützen, unsere Serviceangebote nutzen und 
sich selbst und Ihre Familien bestmöglich schützen! 

Für Ihre Fragen, Sorgen und Ängste sind wir selbstverständlich unter den Ihnen bekannten 
Telefonnummern erreichbar! Sprechen Sie uns an und wir werden sicherlich, wie auch in der 
Vergangenheit, individuelle Lösungen finden! 

Uns trägt das Prinzip Hoffnung : 

∗ Hoffnung  darauf, dass unsere Bewohner und wir von der Erkrankung durch COVID-
19 verschont bleiben! 

∗ Hoffnung  darauf, dass die Menschheit aus dieser Krise lernt! 
∗ Hoffnung  darauf, dass wir zukünftig wieder gemeinsam lachen und feiern können! 

Bleiben Sie gesund! 
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