
 

Hygiene- und Schutzkonzept 
Besuchsregelungen  

 

 

Allgemein: 
 
 Tägliche Besuchszeiten von 09:30 – 11:30 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr. 

 Wir bitten Sie die Besuchsdauer in den Besucherräumen und Bewohnerzimmern auf ca. 

1 Stunde zu begrenzen. Damit soll gewährleistet werden, dass wir vielen Bewohnern die 

Möglichkeit geben, ihre Angehörigen zu sehen. 

 Halten Sie jederzeit und zu jeder Person in der Einrichtung grundsätzlich die  

Abstandsregelung von 1,5 Metern ein. 

 Wir bitten um einen tagesaktuellen negativen PoC-Test, unabhängig vom Impf- oder Ge-

nesungsstatus, von einer anerkannten Teststelle. Für den Testnachweis stehen Ihnen die 

ausgewiesenen Teststellen der Landkreise (z.T. auch an Wochenenden/Feiertagen) zur 

Verfügung. Infos dazu finden Sie auf der Homepage des jeweiligen Landkreises. 

 Zusätzlich besteht ein Testangebot in der Einrichtung: Montag und Donnerstag 12.30 – 

14.00 Uhr sowie Montag – Freitag 08.00 – 09.00 Uhr 

 Das Tragen einer zertifizierten FFP2 Maske ist verpflichtend. 

 Besuche sind in allen vorgehaltenen Besucherräumen, auf dem Außengelände und in limi-

tierter Anzahl in den Bewohnerzimmern (Einzelzimmer) möglich. 

 

Ablauf des Besuches: 

 

 Vereinbaren Sie bitte mit dem jeweiligen Wohnbereich vorab telefonisch einen Besuchs-

termin. 

 Organisieren Sie sich bitte für den Besuchstag einen tagesaktuellen Testnachweis. 

 Kommen Sie zur vereinbarten Zeit zum Haupteingang bzw. Eingang des Gästehauses. 

 Betätigen Sie die Türklingel und warten auf die Kontaktaufnahme durch das Personal.  

 Halten Sie den tagesaktuellen Testnachweis und falls vorhanden, den Impf-/Genesungs-

nachweis bereit, das Personal wird danach fragen und es sich vorzeigen lassen. 

 Desinfizieren Sie sich am Desinfektionsspender die Hände und nehmen anhand der aus-

liegenden Dokumente die Registrierung vor.  

 Sie bestätigen uns mit Ihrer Unterschrift, dass Sie frei von Erkältungssymptomen sind 

und keine Kontakte zu Covid-19 Infizierten in den letzten 14 Tagen hatten, in die Hygiene- 

und Besuchsregeln eingewiesen sind.  

 Wir führen auf dem Wohnbereich eine kontaktlose Temperaturmessung an der Stirn bei 

Ihnen durch, bei einer Temperatur von > 37,3 °C ist der Eintritt nicht gestattet. 

 Informieren Sie uns, wenn Sie Ihren Besuch beenden und verlassen Sie die Einrichtung 

auf dem direkten Weg. 

 


