Besuchsregelungen
Aufgrund der Erfahrungen in den letzten Tagen mit den gelockerten Bestimmungen, jedoch
unter der Gefahr einer 2. Pandemiewelle möchten wir auf folgendes hinweisen:
Besuche sind weiterhin grundsätzlich möglich.
Entsprechend unserem individuellen Schutz- und Hygienekonzepts sind Besuche nur in den
dafür vorgesehenen Besucherzonen erlaubt.
Zum Schutz unserer Bewohner und Bewohnerinnen / Ihrer Angehörigen bitten wir um
Verständnis, dass Besuche nur einmal täglich von einer Person aus dem Kreis der
Familienangehörigen, oder einer weiteren festen Person während der Besuchszeiten
durchgeführt werden.
In begründeten Einzelfällen (z.B. Sterbefällen) ist nach Rücksprache mit dem Pflegepersonal
ein Betreten der Pflegezimmer (Abschiedsraumes) von Einzelpersonen (nur engste
Familienangehörigen) unter Einhaltung aller Schutzvorschriften möglich.
Besuche ohne entsprechender Terminabsprache sind nicht möglich!
 Besuchszonen sind
o Besucherraum
o Spaziergänge im Freien bzw. Aufenthalt im Innenhof
o im Bereich der Cafeteria
 Für Besuche gilt weiterhin, nur nach vorheriger Terminabsprache, zu den festgelegten Besuchszeiten
- Montag - Sonntag 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr
 Anmeldung im Pflegebereich
- Dokumentation der Kontaktdaten und beantworten der Gesundheitsfragen
- Der/Die Bewohner/in wird zu Ihnen gebracht und auch wieder nach der festgelegten Besuchszeit
von 60 Minuten abgeholt. Wir bitten Sie ausdrücklich, die vereinbarten Termine einzuhalten, damit
auch anderen Familien die Kontakte ermöglicht werden können.
- Sollten Sie einen Termin im Freien angemeldet haben, beachten Sie bitte, dass bei wechselndem
Wetter der Besuch in den Besucherräumen nicht zwangsläufig möglich ist, da die Räumlichkeiten
unter Umständen bereits belegt sind und die Kapazitäten begrenzt sind.
 Einhaltung der Verhaltens- und Hygienerichtlinien
- Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
- Händedesinfektion vor und nach Angehörigenkontakt
- Einhaltung der aktuellen Abstandsregelungen (Vermeiden Sie bei Spaziergängen größere
Menschenansammlungen)
- Verzicht von körperlichem Kontakt (Umarmungen)
- Einhaltung der Niesetikette
Bitte beachten Sie, dass die Lockerungen der Besuchsregelungen immer entsprechend dem aktuellen
Stand angepasst sind und sich jederzeit ändern können um den Gesundheitsschutz unserer Bewohner
und des Personals gewährleisten zu können.
Wir behalten uns vor, bei Verstößen gegen die geltenden Richtlinien, die Kontaktregelungen insgesamt
und/oder für einzelne Familien zu beschränken.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und die Einhaltung unserer Besuchsregelungen. Sie dienen
ausdrücklich dem Schutz Ihrer Angehörigen, der Mitbewohner und unserer Mitarbeiter.
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