
 
  

Sehr geehrte Besucherin, sehr geehrter Besucher,  

Menschen, die in unserer Einrichtung leben, gehören zur Gruppe, die eines besonderen Schutzes bedürfen. Aus 
diesem Grund gelten besondere Regelungen zum Besuch in unserer Einrichtung. Bitte seien Sie auch in Ihrem 
privaten Umfeld sorgsam und halten die allgemeinen Hygieneregeln ein.  

Hatten Sie in den letzten 14 Tagen Anzeichen einer Atemwegserkrankung oder eines fieberhaften 
Infektes, dürfen Sie unsere Einrichtung auf keinen Fall betreten!  

Bitte klären Sie dies unverzüglich mit einem Arzt ab. Sollten Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit 
dem SARSCoV-2-Virus („Coronavrius“) infizierten und/oder an diesem Virus erkrankten Person gehabt 
haben, dürfen Sie unsere Einrichtung ebenfalls nicht betreten! 

Informationen zum Besuch entnehmen Sie unserer Homepage und dem Informationsflyer. Ein Formblatt zur 
Besucherregistrierung    sollte im Vorfeld ausgefüllt werden, und wird beim Besuch dem Pflegepersonal 
überreicht, diese Erfassung erfolgt einmalig. 

Beim Besuch unserer Einrichtung ist Folgendes zu beachten:   
  

Die allgemeinen Hygieneregelungen sind zum Schutze unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jederzeit einzuhalten. 
Dazu gehört insbesondere: 
 

• Beachtung der Husten- und Nies-Etikette: Verwendung von Einmal-Taschentüchern auch zum Husten und 
Niesen, alternativ niesen oder husten in die Ellenbeuge.  

• Sorgfältige Händehygiene: Händedesinfektion vor dem Betreten der Einrichtung (ist vorhanden) 
• Möglichst die Schleimhäute im Gesichtsbereich (Augen, Mund etc.) nicht mit ungewaschenen Händen 

berühren  
 

Verwenden Sie während des gesamten Aufenthaltes in unserer Einrichtung   
Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung mind. FFP1 

Halten Sie bitte jederzeit und zu jeder Person in der Einrichtung grundsätzlich einen    
Mindestabstand von 1,5 m ein. 

 
• werfen Sie den Müll nicht arglos weg, nutzen Sie dafür die von uns vorgesehenen Abwurfbehälter innerhalb 

der Einrichtung.  
• Gemeinschaftsräume, dazu zählt der Speisesaal EG/OG/UG sowie die Sitzgruppe im EG und OG sollen 

nicht für Besuche genutzt werden. 
• Meiden Sie Gespräche auf den Fluren und gehen Sie auf direktem Weg in das Bewohnerzimmer. 
• In den Bewohnerzimmern BITTE UNBEDINGT Abstand halten, MNS tragen 
• Bei dem Wunsch nach einem Gespräch mit der zuständigen PFK bitte Signalruf im Zimmer nutzen oder 

telefonisch  
• Spaziergänge bitte bei Pflegepersonal anmelden  

 Den weiteren Anweisungen der Einrichtung ist Folge zu leisten.  

 Ich habe die allgemeinen Informationen zur Kenntnis genommen, ich haben einen Flyer mit allen 
Informationen erhalten, gelesen und bin mit meiner namentlichen Registrierung einverstanden:  

  

  

____________________________________ Datum und Unterschrift Besucher/Besucherin  

 


