
 

 

Aktuelle Covid-Schutzmassnahmen ab 13. September 2021 

 

Masken tragen 

Für Mitarbeitende und Besuchende gilt in den Innenräumen 

Maskenpflicht. Wir appellieren auf Eigenverantwortung zum Schutz 

der in der Seerose lebenden und arbeitenden Menschen. 

Bewohnende sind von der Maskenpflicht in den Räumlichkeiten der 

Seerose befreit, sofern sie keine Krankheitssymptome zeigen. Beim 

Neueintritt von Bewohnenden sind je nach Impfstatus spezielle 

Vorgaben zu beachten. 

 

Testen 

Bewohnende: Bei Symptomen ist ein sofortiges Testen zu 

beantragen (Hotline 041 875 50 70) und die Bewohnenden bleiben 

bis zum Resultat im Zimmer. 

Wir halten uns vor, je nach Situation, alle Bewohnenden 

wöchentlich mit einem Lolli-PCR Test zu testen, sobald dieser auf 

dem Markt verfügbar ist. 

Mitarbeitende: Damit wir einer Ausbreitung von Corona-Viren 

entgegenwirken können, sehen wir es als Pflicht, dass alle, auch 

geimpfte Mitarbeitende einmal in der Woche einen Spucktest 

abgeben. 

Bei Symptomen oder Erkrankungen müssen alle einen PCR Test 

im Spital machen lassen. 

Der Regierungsrat hat das Reglement zur Bekämpfung der 

Verbreitung des Coronavirus (kantonales COVID-19-Reglement) 

angepasst. Ab dem 20. September 2021 werden Personen, die im 

Kantonsspital Uri, in sozialmedizinischen Institutionen sowie in 

ambulanten Organisationen der Langzeitpflege tätig sind, 

verpflichtet, an den repetitiven Tests teilzunehmen. Davon 

ausgenommen sind Personen, die mittels Zertifikat nachweisen 

können, dass sie geimpft oder genesen sind.  

 

 



COVID – Zertifikat 

Besuchende, die in den Innenräumen der Seerose etwas 

konsumieren, werden geprüft, ob sie ein Zertifikat vorweisen 

können. Ansonsten ist es nur erlaubt mit der Hygienemaske sich in 

den Räumlichkeiten der Seerose aufzuhalten. Gemeinsame Essen 

mit den Bewohnenden sind nur nach Vorweisung eines Zertifikats 

erlaubt. 

Im Garten bestehen keine Einschränkungen. 

 

Regelmässiges Lüften 

In den Räumlichkeiten, in denen sich mehrere Personen aufhalten, 

ist ein regelmässiges Lüften Pflicht. 

 

 

Hände waschen und desinfizieren 

Um eine Verbreitung von Viren und Bakterien zu vermeiden ist ein 

regelmässiges Händewaschen und Desinfizieren einzuhalten. Beim 

Eintritt in die Seerose sind die Hände zu desinfizieren. 

 

 

Daten zur Rückverfolgung 

Die Kontaktdaten von Besucherinnen und Besucher sind beim 

Eintritt in die Seerose zu erheben.  

 

 

 

Impfen 

Damit eine Rückkehr in ein normales Leben absehbar wird, ist das 

Impfen vom Bundesamt für Gesundheit dringlichst empfohlen.  

 

 


