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Allgemein 
Diese Regelung gilt für die Dauer einer Pandemie in Absprache mit der zuständigen WTG-Behörde, 
um eine mögliche Verbreitung einer hoch ansteckenden Erkrankung wie z.B. gefährliche oder gar 
tödliche Grippeviren zu verhindern. 
 
1. Ziel dieser Besucherregelung 

• Sicherheit für Bewohner/innen und Mitarbeiter/innen 
• Eingrenzung der Verbreitung einer hoch ansteckenden Erkrankung wie z.B. gefährliche- 

oder gar tödliche Grippeviren 
• Erhalt sozialer Kontakte 

 
 
2. Maßnahmen zur Besuchsregelung: 

1. Jede Bewohner/in kann täglich Besuch erhalten. Besuche sind am Vormittag und am Nach-
mittag sowie an Wochenenden und Feiertagen möglich. Sie unterliegen keiner zeitlichen Be-
grenzung von unter einer Stunde je Besuch. Nachmittags sind Besuche in einem Zeitkorri-
dor von 16 bis 19 Uhr möglich. 

2. Besuche können nur nach telefonischer Terminabsprache stattfinden.  
3. Die Besuche sind auf zwei Besuche pro Tag und Bewohner/in jeweils durch maximal zwei 

Personen im Innenbereich, im Außenbereich auf jeweils vier Personen pro Besuch be-
schränkt. 

4. Die Besucher/innen sind durch einen Aushang über die aktuellen Hygienevorgaben (Tragen 
einer FFP-2-Maske) innerhalb der Pflegeeinrichtung, Nieshygiene, Handdesinfektion, Ab-
standsgebot usw.) informiert und werden zur Einhaltung angehalten. 

5. Bei den Besucher/innen wird bei jedem Besuch ein Kurzscreening (Erkältungssymptome, 
SARS-CoV-2-Infektion, Kontakt mit Infizierten oder Kontaktpersonen ersten Grades gemäß 
der Richtlinie des Robert Koch-Instituts) einschließlich Temperaturmessung durchgeführt. 
Ein Zutritt zu der Einrichtung ist nur möglich, wenn sich bei dem Kurzscreening keine Hin-
weise darauf ergeben, dass durch die Besucher/in das SARS-CoV-2-Virus oder ein anderer 
Krankheitserreger in die Einrichtung eingetragen werden könnte. Sofern seitens der Besu-
cher/in die Mitwirkung am Kurzscreening abgelehnt wird, wird die Einrichtungsleitung den 
Zutritt untersagen. 

6. Zutrittsverbote sind während der Sterbephase einer Bewohner/in nach Maßgabe von § 5 
Abs. 3 Coronaschutzverordnung ausgeschlossen. 

7. Die Besucher/innen haben sich vor dem Besuchskontakt die Hände zu desinfizieren. 
8. Die Besucher/innen haben einen grundsätzlichen Abstand von mindestens 1,5 Metern zur 

besuchten Person einzuhalten. Sofern während des Besuchs die besuchende Person eine 
FFP2-Maske und die besuchte Person mindestens einen Mund-Nase-Schutz nutzt und vor-
her sowie hinterher bei den beteiligten Personen eine gründliche Handdesinfektion erfolgt 
ist, ist die Einhaltung des Mindestabstands nicht erforderlich. In diesem Fall sind auch kör-
perliche Berührungen zulässig. 

9. Es wird ein Besuchsregister geführt, in dem bei jedem Besuch der Name der Besucher/in, 
eine Telefonnummer, unter der die Besucher/in erreicht werden kann, das Datum und die 
Uhrzeiten von Beginn und Ende des Besuchs sowie die bzw. der Besuchte erfasst werden. 
Diese Daten sind vier Wochen aufzubewahren und anschließend zu vernichten, sofern sie 
nicht von der nach § 28 Abs. 1 IfSG zuständigen Behörde benötigt werden. Sollte eine Be-
sucher/in die benötigten Informationen nicht zur Verfügung stellen, wird die Einrichtungslei-
tung den Zutritt versagen. 
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10. Besuche auf den Bewohnerzimmern sind zugelassen. Eine Vertraulichkeit des Besuchs wird 

gewährleistet. Während des Besuchs tragen damit die Bewohner/innen und die Besucher/in-
nen die Verantwortung für die Einhaltung des Infektionsschutzes im Zimmer.  

11. Erfolgt der Besuch im gesonderten Besucherbereich der Veranda, bei dem ein infektions-
gefährdender Kontakt zwischen besuchenden und besuchten Personen durch sonstige 
Maßnahmen (Trennscheiben) unterbunden wird, kann auf weitere additive Schutzvorkehrun-
gen (FFP2-Maske und Mindestabstand) verzichtet werden. 

 
3. Zugangsrechte weiterer Personen  

Für die Besuche von Seelsorger/innen, Betreuer/innen, Dienstleistenden zur medizinisch-
pflegerischen oder palliativen Versorgung und zur weiteren Grundversorgung (Ärzte, Fri-
seure, Fußpflege) sowie Personen, die innerhalb der Einrichtung Teilhabeangebote durch-
führen, gelten die unter 2 aufgeführten Regelungen entsprechend. 

 
4. Verlassen der Pflegeeinrichtung  

Bewohner/innen können das Haus alleine oder mit anderen Bewohner/innen, Besucher/in-
nen nach Ziffer 2 oder mit Beschäftigten verlassen, wenn sie sich dabei an die Regelungen 
der Coronaschutzverordnung für den öffentlichen Bereich halten. Bewohner/innen sowie die 
Besucher/innen nach Ziffer 2 tragen die Verantwortung für die Einhaltung des Infektions-
schutzes während des Verlassens des Hauses. Als Dauer des Verlassens sind mindestens 
sechs Stunden täglich zugelassen. Bewohner/innen, die die Einrichtung verlassen, werden 
bei der Rückkehr und ein zweites Mal drei Tage nach der Rückkehr mit einem PoC-Test ge-
testet. Die zusätzliche Veranlassung einer Isolierung oder der Ausschluss von Teilhabean-
geboten wird nicht durchgeführt. 

 
5. Maßnahmen/Vorgehen 
Besucher/Innen werden an der Haustür in Empfang genommen und zu folgenden 
Notwendigkeiten angeleitet und informiert: 
 

• Ein initiales Kurzscreening einschließlich eines Temperaturtestes wird 
durchgeführt und schriftlich erfasst. 

• Besucher/innen werden durch verantwortliche Mitarbeiter/innen in die Besucherliste 
eingetragen. 
Je nachdem wo der Besuch stattfindet, wird die Schutzkleidung gestellt. 

• Gründliches desinfizieren der Hände vor und nach dem Besuch. 
• Auf das erforderliche tragen einer FFP-2 Maske während der gesamten 
• Besuchszeit wird hingewiesen (Ausnahme – siehe oben). 
• Ausdrücklicher Hinweis auf möglichst minimalen Körperkontakt mit anschließend 

gründlicher Händedesinfektion. 
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• Hinweis bzgl. eines Abstandes zu anderen Menschen (mind. 1,50 m). 
• Hinweis auf Niesen oder Husten in die Armbeuge oder in ein Einmaltaschentuch 

und entsorgen des Taschentuches in den bereitgestellten Mülleimer. 
• Information die Hände vom Gesicht fern zu halten– ferner vermeiden mit 

den Händen den Mund, die Augen oder die Nase zu berühren. 
• Information, dass Essen und Trinken ist während des Besuchs nicht erlaubt ist. 
• Information zum Betretungsverbot des Hauses. 
• Sollte die vereinbarte Besuchszeit überschritten werden, wird der Besucher darauf 

hingewiesen, die tatsächliche Besuchszeit wird in der Besucherliste vermerkt. 
• Kontaktflächen (Tisch, Stühle, Trennscheibe/Schutzscheibe und Türgriffe) werden nach 

dem Besuch gereinigt / desinfiziert. 


