CORONAVIRUS COVID-19
Consignes à respecter lors de la visite
Beim Besuch zu beachtende Verhaltensmaßregeln

Luxembourg, le 12 novembre 2020

Cher(s) Visiteur(s),
Vous avez actuellement en hospitalisation au Rehazenter un membre proche de votre
famille.
Dans le cadre de la pandémie COVID-19, les visites se font uniquement sur rendez-vous
en appelant le numéro 2698-3057 (du lundi au vendredi entre 13h – 16h). Lors des visites,
vous avez également la possibilité de réserver votre prochaine visite à l’accueil principal au
niveau 0.
Horaires des visites :



17h-18h / 19h-20h
14h-15h / 16h-17h / 18h-19h

en semaine
week-end et jours fériés

Consignes à respecter lors de la visite :
1. 1 visiteur par patient, par jour pendant 1 heure.
2. Passage obligatoire à l’accueil principal pour check-in et prise de T° et passage au
départ pour check-out.
3. Port du masque obligatoire pendant toute votre présence au Rehazenter, également
dans la chambre du patient.
4. Désinfection des mains obligatoire à votre arrivée et à votre départ.
5. En cas de maladie, reportez votre visite au patient hospitalisé.
6. Merci de respecter les mesures sanitaires et les gestes barrières.

Veuillez être conscients que la visite comporte un risque potentiel de contamination
notamment en cas de non-respect des consignes d’hygiène.

!

Pour la sécurité de nos patients, en cas de non-respect de ces mesures, vous nous
obligez à vous interdire l’accès au Rehazenter.

Nous comptons sur la collaboration et compréhension de chacun afin que cette nouvelle
étape se déroule dans les meilleures conditions pour tout le monde. Prenez soin de vous et
des autres.

Salutations respectueuses,
La Direction

BUCNO

12/11/2020

CORONAVIRUS COVID-19
Consignes à respecter lors de la visite
Beim Besuch zu beachtende Verhaltensmaßregeln

Luxemburg, den 12. November 2020

Liebe Besucher,
ein Mitglied Ihrer Familie befindet sich derzeit in stationärer Behandlung im Rehazenter.
Im Rahmen der COVID-19 Pandemie sind Besuche nur nach telefonischer
Terminvereinbarung unter der Nummer 2698-3057 möglich (montags bis freitags zwischen
13-16 Uhr). Während der Besuche haben Sie auch die Möglichkeit, Ihren nächsten Termin
am Hauptempfang auf Ebene 0 zu buchen.
Besuchszeiten :



17-18 Uhr / 19-20 Uhr
14-15 Uhr / 16-17 Uhr / 18-19 Uhr

Werkstags
Wochenende und Feiertage

Beim Besuch zu beachtende Verhaltensregeln :
1. 1 Besuch pro Patient, pro Tag während 1 Stunde.
2. Obligatorische Kontrolle bei Ankunft an der Hauptrezeption für das Einchecken und
zur Erfassung von T° und nochmal beim Verlassen zum Auschecken.
3. Das Tragen einer Maske ist während der gesamten Anwesenheit im Rehazenter,
auch im Zimmer des Patienten, obligatorisch.
4. Bei Ihrer Ankunft und beim Verlassen ist eine Händedesinfektion obligatorisch.
5. Verschieben Sie im Krankheitsfall Ihren Besuch beim Patienten.
6. Danke dass Sie die sanitären Maßnahmen und die Schutzgesten respektieren.
Bitte bedenken Sie, dass der Besuch ein eventuelles Ansteckungsrisiko birgt, insbesondere
bei Nichtbeachtung der Hygienevorschriften.

!

Im Interesse der Sicherheit unserer Patienten sehen wir uns verpflichtet Ihnen, im
Falle der Nichteinhaltung dieser Maßnahmen, den Zugang zum Rehazenter zu
verweigern.
Wir zählen auf Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis, damit diese neue Etappe in den für alle
bestmöglichen Bedingungen abläuft. Achten Sie auf sich und die anderen.
Mit freundlichen Grüßen,
Die Direktion

BUCNO

12/11/2020

