
 

Sehr geehrte Bewohner, Angehörige, Mitarbeiter und externe Dienstleister des 
Seniorencentrums St. Bruno! 

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir ab dem 9.12.2020 regelhafte 
PoC-Schnelltest für die oben angesprochene Personengruppe anbieten können. In 
Kooperation mit den Johannitern werden die Tests in einem separaten Testraum in 
unserer Einrichtung durchgeführt. Die Teilnahme an dieser Testung ist für alle 
Beteiligten freiwillig, wir weisen aber aufgrund des anhaltenden 
Infektionsgeschehens auf die Sinnhaftigkeit der Schnelltests hin.  

Damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist, bedarf es einiger unabdingbarer 
Verhaltens- und Durchführungsregeln, an die Sie sich bitte ohne Ausnahme 
verbindlich zu halten haben. 

Bewohner: 

• Alle Bewohner  können im 14tägigen Rhythmus regelhaft getestet werden. 
Zur optimalen Ausnutzung der Kapazitäten werden wir entsprechend des 
Alphabets mit den Testungen beginnen. Am 9.12.2020 starten wir mit den 
Namen A-L , am 16.12.2020 folgen dann die Namen M-Z. 

• Alle Bewohner  können aber weiterhin zu jeder Zeit anlassbezogen bei 
Auftreten von Symptomen von unseren eingewiesenen Pflegemitarbeitern 
getestet werden. 

• Bewohner  mit häufigen und regelmäßigen Außenkontakten können seitens 
der Einrichtung einmal wöchentlich getestet werden. 

Angehörige, Mitarbeiter, externe Dienstleister (Phy siotherapeuten, Logopäden, 
Ergotherapeuten, Fußpflege, Friseur): 

• Die oben genannte Personengruppe meldet sich telefonisch in unserer 
Verwaltung (05254/9934-151; -152) verbindlich bis  jeweils montags zur 
Testung an. Die Termine sind unbedingt zeitlich einzuhalten, da ansonsten der 
reibungslose Ablauf nicht gewährleistet werden kann. 

Allgemeine Hinweise: 

• Wir beginnen mit den Testungen am 9.12.2020. Angehörige, Mitarbeiter und 
externe Dienstleister haben die Möglichkeit zwischen 13 und 15 Uhr  nach 
vorheriger telefonischer Anmeldung (s.o.) einen PoC-Test durchführen zu 
lassen. 



• Die Bewohner werden mittwochs jeweils im Anschluss von 15 bis 17 Uhr  
getestet. 

• Der Testraum ist über den vorderen, kleinen Parkplatz zugänglich.  
• Die Hygiene- und Abstandregeln sind weiterhin außerhalb und Innerhalb der 

Einrichtung einzuhalten. 
• Betreten Sie den Testraum bitte nur nach vorheriger Aufforderung durch das 

Personal. 
• Nach erfolgtem Test warten Sie bitte auf dem Parkplatz auf das Ergebnis. 

Nach einer 15 minütigen Wartezeit wird Ihnen dieses unmittelbar mitgeteilt. 
• Einen ggf. positiven PoC-Test müssen wir unverzüglich dem örtlichen 

Gesundheitsamt mitteilen. 
• ! Das etablierte Screening (Aufnahme der Kontaktdaten, Temperaturmessung 

etc.) vor einem Bewohnerbesuch hat selbstverständlich weiterhin Bestand. ! 
• Alle weiteren Verhaltenshinweise entnehmen Sie bitte den Aushängen bzw. 

halten Sie sich an die Anweisungen des Personals. 
 

Sollten Sie diesbezüglich Fragen oder weiteren Informationsbedarf haben, wenden 
Sie sich gerne an uns! Wir hoffen mit dieser Maßnahme einen weiteren wichtigen 
Baustein in der Bekämpfung des Corona-Infektionsgeschehens leisten zu können! 

 

Für Sie – Für uns – Für alle 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Verena Ebbes 
Einrichtungsleitung 
 
Paderborn, 27.11.2020 


