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Allgemeines 

Grundsätzlich bitten wir Sie, zu prüfen, ob ein Besuch in der aktuellen Situation wirklich notwendig 

ist und Sie nicht auf andere Kommunikationsmittel ausweichen können.  

Gäste haben das Recht die Einrichtung zu verlassen und auch besuche in der Einrichtung zu 

empfangen. Der Gast darf nicht schlechter gestellt werden als die übrige Bevölkerung. Die Besuche 

an der frischen Luft sollten Vorrang haben. Besuche im Rahmen der Sterbebegleitung/ Seelsorge 

sind jederzeit möglich. 

Die Haustür ist weiterhin geschlossen. Besucher, Dienstleister und Lieferanten melden sich, nach 

vereinbarten Termin, am Haupteingang über die Klingelanlage. 

 

1. Hygienemaßnahmen 

 

 Besucher werden an der Eingangstür von der Pflegedienstleitung, den Mitarbeiter der Pflege 

und Betreuung in Empfang genommen und eine Kontrolle auf das Vorliegen eines 

tagesaktuellen negativen Corona-Tests findet statt. 

 Besucher müssen beim Betreten der Einrichtung und während des gesamten 

Aufenthaltes eine FFP2-Maske tragen. Diese ist selbst mitzubringen. 

 Die Händedesinfektion erfolgt im Eingangsbereich. Sie werden vom Mitarbeiter 

angeleitet. Am Desinfektionsspender befindet sich ein Infoblatt zur exakten 

Händedesinfektion. 

 Der Besucher wir auf das Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 m hingewiesen. 

 Ein körperlicher Kontakt ist nicht gestattet. 

 Besucher und Gäste sollen das Einrichtungsgelände möglichst nicht verlassen. 

 

2. Häufigkeit der Besuche 

 

 Grundsätzlich sind Besuche nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. 

 Besuche sind täglich möglich, jedoch beschränken sich diese  aufgrund der aktuellen 

Regelung nur auf eine Person am Tag. 

 Besuche im Rahmen der Sterbebegleitung sind nicht beschränkt. Hierbei ist entweder ein 

negativer Corona-Test vorzuweisen oder eine FFP2-Maske zu tragen. 

 

3. Anzahl der Besucher 

 Im Gästezimmer darf 1 Besucher herein. Besucher sollten Angehörige oder dem Gast 

nahestehende Personen sein. 

 

4. Zeitlicher Umfang der Besuche 

 Besuchszeiten sind täglich  nach vorheriger telefonischer Anmeldung möglich. 

 Am Wochenende  – nur möglich, wenn bis Freitag um 12.00 Uhr Voranmeldung telefonisch 

erfolgt ist. Am Feiertag nur möglich, wenn 1 Tag vor dem Feiertag bis 12.00 Uhr  die 

Anmeldung telefonisch erfolgt ist unter der Telefonnummer 035773/ 99680. 
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5. Testmöglichkeiten  

• Es muss sich jeder Besucher / externer Dienstleister egal ob genesen oder geimpft ist  

     hier vor Ort testen zu lassen. 

6. Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten, bei nicht geimpften / oder genesenen  

 Vor Betreten der Einrichtung müssen sich die Besucher auf dem Dokumentationsblatt 

registrieren, die Belehrung unterzeichnen und das Testergebnis abwarten. 

 Die Kontaktdaten des Besuchers, das Datum, der Zeitraum und der besuchte Gast werden 

erfasst. 

 Ein Besuch ist nicht möglich, wenn der Besucher: 

- Symptome der Krankheit Covid 19/ Covid 2 aufweisen oder 

- Kontakt mit einer infizierten Person hatten oder seit dem Kontakt mit einer infizierten Person 

keine 14 Tage vergangen sind und diese Symptome aufwies, 

- Sich in den letzten 14 Tagen in einem ausländischen Risikogebiet nach RKI Liste aufgehalten 

haben oder 

- Kein negatives Corona-test Ergebnis  vorliegt. 

 Die Daten werden nur zum Zweck der Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten genutzt und 

sind nur für berechtigtes Personal einsehbar. 

 Die Daten werden nach vier Wochen datenschutzgemäß vernichtet. 

Alle Aushänge am Eingang sind zu beachten. Für Besucher ist das benutzen der Toiletten nur im 
Ausnahmefall gestattet. Desinfektionsmaßnahmen im Rahmen der Basishygiene finden täglich statt. 

Bei Neuauflagen durch das Gesundheitsamt bzw. Änderung des Infektionsgeschehens, wird die 
Besuchsregelung für die Einrichtung angepasst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


