
Liebe/Sehr geehrte Damen und Herren Angehörige, 
sehr geehrte Betreuende und Besuchende unserer Einrichtung, 
 
Sie möchten heute Ihren Angehörigen auf dem Zimmer besuchen. 

Dies können wir nur ermöglichen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

 

 Sie haben ihren Besuch mindestens 24h zuvor mit unserer Ergotherapie/Rezeption 

telefonisch vereinbart.  

 Sie haben einen negativen SARS-CoV-2-Test., der nicht älter als 24 Stunden ist 

Diesen können Sie nach Terminabsprache bei uns, in den bekannten Testzentren, 

bei Ihrem Hausarzt oder auch in verschiedenen Apotheken durchführen lassen. Für 

Tests die nicht in unserer Einrichtung durchgeführt wurden benötigen wir einen 

Nachweis. 

 Private oder in Einkaufscentren durchgeführte Schnelltests können wir nicht 

akzeptieren. 

 Geimpfte mit vollem Impfschutz (ab dem 15. Tag nach der letzten Impfung) und 

Genesene (Als genesen gilt, wer eine Infektion durchgemacht hat, wenn der 

zugrundeliegende PCR-Test mindestens 28 Tage und nicht länger als sechs Monate 

zurückliegt). => Bewohner können täglich Besuch im Einzelzimmer empfangen 

(Abstand von jeweils mind.1,5 m muss eingehalten werden)- max. 4 Personen 

gleichzeitig  

 Vorlage eines negativen SARS-CoV-2-Test., der nicht älter als 24 Stunden ist 

 In Doppelzimmern, ist die Zustimmung des Mitbewohners zuvor einzuholen. => 

Bewohner können bei Zustimmung Besuch empfangen (Abstand von jeweils 

mind.1,5 m muss eingehalten werden) 

 Sie müssen frei von Fieber, COVID-Symptomen und  von Atemwegserkrankungen 

sein. 

 Sie dürfen keinen Kontakt zu einem SARS-CoV-2 Infizierten gehabt haben. 

 Sie halten sich an die vorgegebenen Verhaltensregeln zur Hygiene zum Schutz der 

Bewohner. 

 Vor dem Betreten des Zimmers erfolgt bei Ihnen einen Temperaturkontrolle 

 

Da uns die Sicherheit der BewohnerInnen und unserer MitarbeiterInnen am Herzen liegt, 

behalten wir uns vor, stichprobenartig die Einhaltung der Hygienemaßnahmen zu 

kontrollieren.  

Bei wiederholten Verstößen gegen die Verhaltensregeln / Hygieneschutzbestimmungen, 

werden wir von unserem Hausrecht Gebrauch machen (befristetes Hausverbot). 

 
Besuchszeiten für reguläre Zimmerbesuche: 
 
Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag:    10:00 Uhr - 17:00Uhr  
Dienstag, Donnerstag:     09:00Uhr - 19:00Uhr 
Samstag und Feiertag:      10:00Uhr - 20:00Uhr 



Verhaltensregeln: 
 

1. Sie müssen während des ganzen Aufenthalts eine FFP2 oder FFP3 Maske ohne 

Ventil tragen. Die Maskenpflicht entfällt in den Zimmern der Bewohnenden, wenn alle 

Anwesenden vollständig geimpft sind oder nach einer Covid19-Erkrankung als 

genesen gelten. 

2. Sie müssen den Sicherheitsabstand von mindestens 1,5m einhalten 

 

3. Sie müssen das Zimmer auf dem direkten und kürzesten Weg aufsuchen.  

 

4. Sie dürfen sich nur im Bewohnerzimmer aufhalten. Bei Fragen an die Pflegekraft 

klingeln Sie bitte. Ansammlungen vor dem Dienstzimmer müssen vermieden werden. 

 

5. Sie müssen auf eine ausreichende Raumbelüftung beim Besuch, alle 20 min einmal 

stoßlüften, achten. 

 

6. Sie müssen sich in die Besuchsliste an der Rezeption eintragen und sich beim 

Personal sowie an der Rezeption abmelden. 

 

7. Sie müssen sich an die vorgeschriebene Besuchsdauer halten.  

 

8. Sie sollten 10 – 15 Minuten vor dem Besuchstermin an der Eingangstür klingeln, um 

einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen. 

 
Sie bestätigen mit Ihrer Unterschrift, dass Sie sich an die oben aufgeführten 

Verhaltensregeln halten. 

 

Angaben des Besuchers/Angehörigen: 

 

Name:      Vorname:      

 

Datum des Aufenthaltes:    

 

Zeit des Aufenthaltes von:   bis:   

 

Name der Bewohnerin/Bewohners:        

 

Persönliche Erklärung des Besuchers/Angehörigen 

Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich über die Verhaltensregeln informiert 
und beraten wurde und ich mich an die Regeln halten werde. Sollte ich mich nicht an die 
Verhaltensregeln halten, ist mir bewusst, dass gegebenenfalls der Bewohner*in in der 
Einrichtung sich besonderen Hygienemaßnahmen, gemäß RKI-Richtlinien, unterziehen 
muss.  
Auch ist mir bewusst, dass durch meinen Außenaufenthalt die COVID-19-Infektionsgefahr für 
die Bewohner*innen und sonstigen Personen in der Einrichtung und mich, steigen kann. 
Unterschrift:        

 


