
Liebe Angehörigen 

 

ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Besuchsregelung in unserem 

Pflegeheim Haus an der Schwippe ab dem 01.07.20 weiter lockern können.  

 

Wichtig bleibt weiterhin, dass gewisse „Coronaregeln“ beachtet und eingehalten werden.  

So wollen wir, dass nicht zu viele Besuchspersonen gleichzeitig auf die Wohnbereiche 

kommen und dass der Kontakt der Besucher auch auf den/die Angehörige begrenzt bleibt.  

 

Unabhängig davon gelten weiterhin die vom Sozialministerium genannten Bestimmungen 

hinsichtlich Hygiene (Händedesinfektion), Abstandsregelung (1,5 Meter), Tragen eines 

Mund-Nasen-Schutzes, und Erfassung der Besucherdaten.     

 

Wie sieht die Regelung ab dem 01.07.20 konkret aus:  

 Besucher müssen einen Besucherzettel     

            ausfüllen. Zettel liegen am Eingangsbereich aus.  

 Täglich ist ein Besuch ohne Voranmeldung, und ohne eine zeitliche Beschränkung 

möglich.  

 Von maximal 2 Personen 

 Möglich sind Besuche von Montag-Sonntag  

 Besuche sind im Bewohnerzimmer möglich, auch      

            Spaziergänge im Garten und auf dem Heimgelände    

            sind möglich.  

 Die Abstandsregel zu den direkten Angehörigen  

            entfällt. Die Abstandsregel von 1,5 Metern zu   

            anderen Personen gilt weiterhin. 

 Besucher tragen im Haus weiterhin einen  

            Mund-Nasen-Schutz. Im Freien kann auf den  

            Mund-Nasen-Schutz verzichtet werden.  

 Das Betreten von Gemeinschaftsräumen ist nicht   

            zulässig. 

 Kontakte zu anderen Bewohnern oder  

            Angehörigen sind nicht zulässig. 

 Bei Besuchen, bei denen das Heimgelände verlassen wird, 

            entfällt die 14 tägige Mund-Nasen-Schutz Regelung der        

            Bewohner/innen. Dies bedeutet der/die Bewohner/inn kann ohne Einschränkungen       

           am Alltagsleben teilnehmen.  

 

 

Ablauf der Besuche auf dem Wohnbereich  

 Bitte tragen Sie einen Mund-Nasenschutz und desinfizieren Sie die Hände, wenn Sie 

ins Haus kommen.  

 Bitte tragen Sie sich in die Besucherliste ein (liegt beim Haupteingang aus).  

 Bitte gehen Sie auf direktem Weg auf den Wohnbereich bzw. das Bewohnerzimmer. 

 Bitte halten Sie auch im Bewohnerzimmer die Abstandsregel ein. 



 Bitte melden Sie sich beim Pflegepersonal nur, wenn Mitarbeiter/innen in Sichtweite 

sind. 

 Bitte gehen Sie nicht selbst auf Suche nach Pflegekräften. Nutzen Sie bei Bedarf die 

Klingel im Bewohnerzimmer, wenn Sie eine Frage an das Pflegepersonal haben oder 

Unterstützung benötigen.  

 Bitte verlassen Sie nach dem Besuch auf direktem Weg das Haus. 

 Bitte unterlassen Sie den direkten Kontakt mit anderen Heimbewohnern oder 

Angehörigen 

 Spaziergänge mit dem Angehörigen im Garten bzw. auf dem Heimgelände sind 

möglich.  

 

Wir hoffen, dass wir mit dieser Regelung Ihren Interessen und Wünschen entgegenkommen 

können und bitten Sie gleichzeitig um Verständnis, dass es noch viele Regelungen zu einem 

Besuch im Pflegeheim zu beachten gilt.  

 

 

Bei offen Fragen können sie sich gerne Montag – Freitag von 08.00 bis 16.45 Uhr unter der 

Telefonnummer 07031-204688130 an mich wenden.  
 
 


