Besucherregelung ab dem 01.07.2020

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Angehörige,
aufgrund der sich verändernden Infektionslage dürfen wir nochmals deutliche
Lockerungen im Rahmen der neuen Verordnung umsetzen. Das Ministerium für
Soziales und Integration hat am 24.06.2020 ein Eckpunkte-Papier veröffentlicht, welches
die wesentlichen Änderungen der Verordnung umfasst:


Es dürfen wieder Besuche auf den Bewohnerzimmern stattfinden, jedoch
maximal 2 Personen pro Tag und pro Bewohner/In und ausschließlich auf dem
Zimmer. Die Besucherbereiche fallen demzufolge weg – Sie brauchen also keine
Besuchstermine mehr zu vereinbaren. Die Gemeinschaftsräume dürfen weiterhin
nicht genutzt werden. Bitte betreten Sie auch keine sonstigen Zimmer auf den
Wohnbereichen, wie z.B. das Dienstzimmer! Bitte nutzen Sie – wo vorhanden und
möglich – die Balkone für längere Gespräche mit Ihren Angehörigen.



Wir empfehlen trotzdem, auch die Möglichkeit von Treffen im Außenbereich
wahrzunehmen (Spaziergänge etc.). Mit Blick auf die niedrigen Infektionszahlen
entfällt die Vorgabe, dass die Bewohnerin/der Bewohner nach der Rückkehr von
einem Spaziergang für 14 Tage einen Mund-Nasen-Schutz tragen muss.



Da wir jegliche Besucher und auch Dienstleister erfassen (screenen) müssen,
bleibt die Eingangstür noch auf Weiteres für den direkten Zutritt verschlossen. Wir
bitten Sie daher weiterhin, die Klingel zu nutzen oder in Ausnahmefällen den
Wohnbereich anzurufen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Besuche zunächst ausschließlich
während der Zeiten möglich sind, an denen unser Empfang besetzt ist.




Besuchszeiten: Mo. – Fr.: 08:30 – 17:00 Uhr
Sa. – So.:09:00 – 16:00 Uhr

Bitte tragen Sie während der gesamten Dauer Ihres Besuches einen (möglichst
medizinischen) Mund-Nasen-Schutz und desinfizieren Sie sich beim Betreten
der Einrichtung die Hände. Der Mund-Nasen-Schutz wird nicht vom Haus gestellt.
Bitte achten Sie bei Ihrem Besuch darauf, den Mindestabstand von 1,5 Metern
zu Bewohner/Innen und Mitarbeitenden einzuhalten.

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Bei Fragen dürfen Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Stephan Struck, Hausleitung

