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Sie sind nicht mit dem Corona Virus infiziert bzw. stehen nicht unter Verdacht und haben keine ty-
pischen Symptome sowie keinen direkten Kontakt mit einer infizierten Person. Wir bitten Sie die 
beiliegende “Erklärung für Besucher“  auszufüllen und einer Pflegekraft abzugeben. 
 
Besuchszeiten 
 

Die Bewohnerinnen und Bewohner können pro Tag jewei ls von bis zu 2 Personen Besuch 
erhalten. 
Wir bitten vor dem Besuch um telefonische Anmeldung  auf der Wohngruppe. 
 
Bewusste Wahrnehmung eigener Risikofaktoren 
Wir möchten darauf hinweisen, dass die folgenden Personengruppen ein erhöhtes Risiko für einen 
schweren Krankheitsverlauf zeigen: 

 ältere Personen 

  Raucher 

 Personen mit bestimmten Vorerkrankungen: des Herz-Kreislauf-Systems, chronische Er-
krankungen der Lunge, Patienten mit chronischen Lebererkrankungen, Patienten mit Dia-
betes mellitus, Patienten mit einer Krebserkrankung 

  Patienten mit geschwächtem Immunsystem 
 
Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln für Ihren Bes uch in der Einrichtung  
 

Konsequente Händehygiene 
Vor Betreten der Wohngruppe bitten wir Sie eine Händedesinfektion vorzunehmen. 
 
Mund- Nasen- Schutz 
Bitte tragen Sie während des Besuchs in den geschlossenen Räumen der Einrichtung einen selbst 
mitgebrachten MNS (Mund- Nasen- Schutz). Der MNS minimiert das Risiko vor einer Übertragung 
des Virus. 
 
Abstand 
Wir bitten Sie die generell gültige Maßgabe von mindestens 1,5 Metern Abstand zu anderen Per-
sonen einzuhalten, es sei denn Sie sind mit der/dem Bewohnerin/er in gerader Linie verwandt, Ge-
schwister und deren Nachkommen oder dem eigenen Haushalt angehören, einschließlich deren 
Ehegattinnen/gatten, Lebenspartnerinnen/partner oder Partnerinnen/Partner. 
 
Bewohnerzimmer 
 
Um eine mögliche Übertragung des Virus zu begrenzen ist das Bewohnerzimmer während der Be-
suchszeit der Besucherort. Der Aufenthalt in Gemeinschaftsräumen ist nicht gestattet. 
 
Wir bitten Sie alle genannten Regeln einzuhalten damit für Sie und unsere Bewohner(innen) und 
Mitarbeitenden das Risiko einer Infektion so gering wie möglich gehalten werden kann. 
 
Besuch im Außenbereich der Einrichtung 
 
Im Außenbereich der Einrichtung kann auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verzichtet 
werden, es sei denn, es werden Einrichtungen aufgesucht, in denen aufgrund anderer Verordnun-
gen wiederum ein Schutz vorgeschrieben ist (z.B. Gastronomie, Einzelhandel). 
 


