Derzeitige Besuchsregelung
Sehr geehrte Angehörige und Besucher,
aus aktuellem Anlass, im Zusammenhang mit dem Corona-Virus, sehen wir uns gezwungen die
Besuchsregelungen für unsere Einrichtungen anzupassen.
Uns ist bewusst, wie wichtig der soziale Kontakt unserer Bewohner mit Ihnen ist und
selbstverständlich auch wie wichtig es Ihnen ist, Ihre Angehörigen besuchen zu können. Deshalb
möchten wir solang dies umsetzbar ist Besuche prinzipiell ermöglichen und sehen die Schließung
unserer Einrichtungen als letzte Option. Wir waren bereits im Frühjahr an diesem Punkt und möchten
dies ein erneutes Mal verhindern. Dafür ist es unabdingbar, jetzt wieder mit härteren
Besuchsbeschränkungen auf die aktuelle Infektionslage zu reagieren, um eben eine Schließung,
auch schon im Hinblick auf die Adventszeit zu vermeiden. Bedenken sie, dass wir bei positiven
Fällen in der Einrichtung Besuche komplett absagen müssen.
Im Folgenden informieren wir Sie über die, bis auf Weiteres, geltenden Besucherregelungen und
möchten noch einmal ausdrücklich um Ihre Mitarbeit zum Einhalten unserer Hygienekonzepte bitten.
Hier weisen wir insbesondere auf das Tragen einer FFP 2-Maske sowie auf die geltenden
Abstandsregelungen hin. Außerdem muss weiterhin eine Besucherselbstauskunft ausgefüllt
werden.
Bitte betreten Sie die Einrichtung nicht ohne vorherige Terminabsprache!
Auch wir sind mit der derzeitigen Situation nicht glücklich und haben großes Verständnis dafür, dass
viel Unzufriedenheit herrscht. Letztendlich geht es aber darum Leben und Gesundheit unserer
Bewohner und Mitarbeiter und auch Ihre eigene Gesundheit zu schützen. Dies ist nur möglich, wenn
wir jetzt alle gemeinsam zusammenarbeiten.

Besuchszeiten
• Derzeit ist es nur möglich zwei Besuche pro Woche zuzulassen
• Maximal 2 Besucher zum Besuchstermin
• Bitte vereinbaren Sie im Vorfeld unbedingt einen Termin unter der
Telefonnummer 037323 - 54581
• Besuchszeiten unserer Einrichtungen
o Montag bis Freitag

09:00 – 11:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr

o Samstag/Sonntag/Feiertag

14:00 – 16:00 Uhr

• Testungen erfolgen
o Montag - Freitag bis 15:00 Uhr
o Samstag/Sonntag/Feiertag von 14:00 – 16:00 Uhr

Hygienemaßnahmen für Ihren Besuch
• Der Zutritt kann nur nach erfolgtem Antigentest auf das Coronavirus SARS-CoV-2 mit
negativem Testergebnis und mit einer FFP 2-Maske (beim gesamten Besuch zu tragen)
gewährt werden – der Schnelltest wird auf Wunsch in der Einrichtung durchgeführt (dem
Antigentest steht ein PCR-Test gleich, der nicht älter als 48 Stunden ist)
• Bitte Klingeln Sie am Haupteingang und warten dort, bis der Mitarbeiter über die
Rufanlage mit Ihnen Kontakt aufnimmt
• Ausfüllen der Besucherselbstauskunft / Einverständnis zur Testung
• Händedesinfektion beim Betreten und beim Verlassen der Einrichtung
• Einhalten von möglichst mindestens 1,5 – 2 m Abstand zu anderen Personen
• Aufenthalten und Aktivitäten im Freien ist gegenüber geschlossenen Räumen der Vorzug zu
geben.
Bitte beachten Sie auch die Aushänge in der Einrichtung und folgen Sie den Anweisungen des
Personals der Einrichtung!

Sehen Sie bitte von Besuchen ab, wenn sie an Symptomen einer
Infektionskrankheit wie z.B. Schnupfen und Husten leiden oder wenn
Kontakt mit COVID-19-Infizierten bestand.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihr Mitwirken!
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