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Wichtiger Hinweis an die Besucher unseres Hauses!
Wichtige Informationen zum Umgang mit dem Corona-Virus
Neue Besuchsregelungen
Liebe BewohnerInnen, liebe Angehörige, liebe BetreuerInnen,
wir freuen uns Ihnen mitzuteilen zu können, dass wir laut der Landesverordnung nun wieder in höherem Maße Besuche
stattfinden lassen können.
Das heißt, dass unter bestimmten Auflagen/Bestimmungen (siehe unten) wieder Besuche im Bewohnerzimmer
möglich sind.
• Das Tragen einer FFP2 Maske ist während des Besuches weiterhin Pflicht, diese wird nicht von uns gestellt und
diese müssen Sie schon bei Ihrer Ankunft bei uns tragen!
• Um alle zu schützen wird bei jedem Besucher – der nicht vollständig geimpft ist (und das mindestens 14 Tage her ist)
ein Schnelltest (für Sie kostenfrei) durchgeführt. Dafür kommen Sie bitte ca. 15 Min. vor Ihrer Besuchszeit zu uns.
Auch wenn Sie vollständig geimpft und geboostert sind, muss ein tagesaktueller Nachweis über ein Schnelltest
vorgelegt werden.
• Die Anmeldung erfolgt weiterhin im Untergeschoss, bis Sie zum Test hereingebeten werden, warten Sie dort bitte und
achten auf den nötigen Abstand, wenn es zu Verzögerungen kommt. Diese Zeit ist notwendig, da die Auswertung des
Testes diese Zeit braucht – denn nur mit einem negativen Ergebnis dürfen Sie Ihren Angehörigen besuchen.
Ab sofort sind für jeden Bewohner unseres Hauses wieder Besuche unter hygienischen Bedingungen erlaubt:
1. Jeder Bewohner darf für zunächst eine Stunde am Tag Besuch von einer Person empfangen
2. Der Besuch kann zunächst wie folgt stattfinden:
Montag bis Sonntag: 13:00-18:00
3. Eine vorherige Terminabsprache in der Verwaltung (von Montag bis Freitag) ist nötig, damit nicht zu viele Besucher
gleichzeitig kommen.
4. Dafür erhalten Sie bei der Anmeldung im Veranstaltungssaal einen Besucherzettel, diesen müssen Sie beim Verlassen
des Hauses wieder im Untergeschoss bei dem/r Mitarbeiter/in zurückgeben.
5. Wir bitten um Ihr Verständnis, wenn die Besucherkapazitäten auf Ihrem Wohnbereich ausgeschöpft sind.
Denn dann ist leider kein Besuch möglich.
6. Der Besucher muss schriftlich versichern, dass er frei von Krankheitsanzeichen jeglicher Art ist.
Bei Erkältungssymptomen oder Fieber wird Ihnen ebenfalls kein Zutritt gewährt.
7. Spaziergänge sind weiterhin mit Anmeldung über die Wohnbereiche möglich.
Beim Auftreten eines unvorhersehbaren Ereignisses wie zum Beispiel Engpässen beim Personal oder Auftreten einer
Infektion behalten wir uns jegliche Art der Änderung oder Einstellung der Besuchsregelung vor! Dieses hängt maßgeblich auch von unserem zuständigen Gesundheitsamt ab!
Sobald wir weitere Lockerungen vornehmen können, werden wir Sie zeitnah informieren.
Wir danken für Ihr Verständnis!
Mit freundlichen Grüßen
Gülhayat Dilgin-Kosar
- Einrichtungsleitung Denken Sie immer daran: „Wir müssen schützen, was uns lieb ist!“ Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich auf!

