Ambulante Dienste e.V., Bohlweg 10, 48147 Münster

Münster, den 20.01.2021
AD-MS-Info 2/2021

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
endlich ist es soweit: Für die Mitarbeiter*innen ambulanter Pflegedienste beginnt am

1. Februar 2021 die Impfung gegen das SARS-CoV-2-Virus
im Impfzentrum Münster an der Halle Münsterland. Die Impftermine (ohne Termin keine Impfung !)
werden kurzfristig vom Impfzentrum festgelegt und über uns an Euch/Sie weitergegeben.
Wir bitten Euch/Sie, sich im eigenen Interesse und im Interesse Eurer/Ihrer Kund*innen, von denen
viele zur Gruppe mit höchstem Infektionsrisiko gehören, gegen das Virus impfen zu lassen.
Leider haben wir noch keine Informationen, wann auch unsere Kund*innen mit der Impfung an der
Reihe sind. Umso wichtiger ist es, daß jetzt möglichst viele unserer Mitarbeiter*innen, also Ihr und
Sie, das Impfangebot wahrnehmen und so sich selbst und andere Menschen schützen !
Zum Ablauf der Impfaktion hat die Stadt Münster ein Informationsschreiben verfaßt, das wir diesem
Rundbrief beifügen.
Bitte rufen Sie unter dem im Infobrief der Stadt angegebenen link www.muenster.de/corona/impfung
den Aufklärungsbogen und die Einwilligungserklärung ab, um sie ausgefüllt zum Impftermin mitzubringen (den Kolleg*innen ohne e-mail gehen die Formulare per Post zu).
Zusätzlich erhalten Sie alle von uns in den nächsten Tagen per Post eine Bescheinigung darüber, daß
Sie einen Anspruch auf Schutzimpfung mit höchster Priorität haben. Diese Bescheinigung bitte bis
zum Impftermin gut aufbewahren !
Wichtig: Damit das Impfzentrum die Termine optimal vorbereiten kann, hat man uns gebeten, vorab
die Anzahl unserer impfbereiten Mitarbeiter*innen anzugeben. Daher die Bitte: Teilen Sie uns bis
Montag, 25.01. mit, ob Sie mit der Impfung einverstanden sind oder nicht. Dazu reicht eine kurze
Nachricht (Name + Impfung-Ja oder Impfung-Nein) per e-mail oder Telefon (ggf. Anrufbeantworter).
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Schnelltest: Nachmittagstermin
Ab dem 25.01.2021 bieten wir auch einen Nachmittagstermin für den Schnelltest an (dafür entfällt
der Mittwochvormittag). Die Zeiten lauten dann:
-

Montags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

-

Mittwochs von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

-

Freitags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Ort: Platanenhof, Hammer Straße 137 in Münster
Wir bitten diejenigen, die eine regelmäßige Testung ablehnen, uns dies mit einer kurzen Notiz mitzuteilen (soweit sie das nicht schon getan haben). Wir benötigen diese Angabe, um unsere Testbemühungen nachweisen zu können.
Bei Gelegenheit des Schnelltests bitten wir Sie außerdem, auf dem dort bereitstehenden Unterschriften-pad Ihr Handzeichen zu notieren. Auch das benötigen wir für unsere Dokumentations- und
Nachweispflichten.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
FFP2-Masken:
Im letzten Rundbrief (vom 8.1.2021) hatten wir geschrieben, daß nach den derzeitigen Richtlinien für
die Pflege der Gebrauch der FFP1- Masken generell als ausreichend gilt.
Das ist inzwischen durch die aktuelle Coronaschutzverordnung des Landes NRW überholt. Dort heißt
es für das Personal sowohl stationärer Einrichtungen als auch ambulanter Pflegedienste:
Die Beschäftigten haben beim unmittelbaren Kontakt zu den zu betreuenden Personen eine FFP2Maske zu tragen.
Inzwischen haben wir einen größeren Bestand an FFP2- bzw. gleichwertigen Masken geliefert bekommen. Wir bitten Euch/Sie, benötigte Masken in den einzelnen Stützpunkten abzuholen oder beim
Schnelltest im Platanenhof mitzunehmen.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wir melden uns, sobald wir weitere konkrete Informationen vom Impfzentrum erhalten !
Mit freundlichen Grüßen

Norbert Siebers

und

Erhard Wieferig
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