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Sehr geehrte/-r Bewohner/-in, sehr geehrte
Angehörige, Besucherinnen und Besucher,
aufgrund der aktuellen Infektionslage sieht eine neue Landesverordnung die Lockerung der Besuchsund Ausgangsrechte für unsere Gäste vor. Wir freuen uns mit Ihnen, dass die aktuellen Infektionszahlen
erlauben, viele einschränkende Maßnahmen zurückzunehmen.
Aber: Das Coronavirus SARS-CoV-2 ist noch nicht verschwunden, und ein Impfstoff steht noch nicht zur
Verfügung. Es bleibt daher notwendig, dem Infektionsschutz in unserer Einrichtung hohe Aufmerksamkeit zu widmen. Hierfür brauchen wir Ihre Unterstützung!

Wir bitten Sie daher, bei Ihren Besuchen folgende Regeln zu beachten:
• Unsere Gäste dürfen bis zu zwei Besucherinnen und Besucher empfangen; dabei soll es sich
nur um Angehörige oder sonst nahestehende Personen handeln.
• Besuche sind im Zimmer der Gäste, im Besucherbereich oder im Außengelände möglich.
• Bitte nutzen Sie ausschließlich unseren Haupteingang. Sie müssen sich registrieren, um die
Kontaktpersonenverfolgung im Infektionsfall zu ermöglichen.

Nachstehende Schutzmaßnahmen sind einzuhalten:
• Personen mit einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 oder mit erkennbaren Atemwegs
infektionen sowie Kontaktpersonen innerhalb von 14 Tagen nach dem letzten Kontakt mit einem
bestätigten COVID-19-Fall dürfen unsere Einrichtung nicht betreten.
• Begeben Sie sich bitte auf direktem Weg zum Zimmer des Gastes bzw. zum Besuchsplatz und meiden Sie den Kontakt zu anderen Gästen.
• Beachten Sie bitte die allgemeinen Hygieneregeln, z.B. die Husten-Nies-Etikette.
• Bitte desinfizieren Sie sich ordnungsgemäß die Hände.
• Bitte tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz.
Sollten Sie diesen nicht selbst mitbringen, wenden Sie sich an unser Personal.
• Halten Sie bitte unbedingt einen Mindestabstand von 1,5 bis zwei Metern zu den anderen Gästen und
deren Angehörigen ein.
Sobald sich eine Person in unserer Einrichtung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert hat oder
ein Infektionsgeschehen in der näheren Umgebung es notwendig macht, die Lockerungen zugunsten
des Infektionsschutzes zurückzunehmen, werden alle Besuche wieder untersagt! In diesem Fall in
formieren wir Sie rechtzeitig.
Abschließend weisen wir nochmals auf unsere digitalen Kommunikationsmöglichkeiten via
E-Mail, Skype, Whatsapp und Jitsi hin.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere
Pﬂegedienstleitung oder Einrichtungsleitung.
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Bitte beachten Sie unsere Hygieneregeln:
• Bitte desinfizieren

Sie Ihre Hände.

• Bitte tragen Sie einen

Mund-Nasen-Schutz.

• Halten sie bitte den Mindestabstand
1,5 m

von 1,5–2 Metern ein.

• Verzichten Sie

auf Körperkontakt.

• Vermeiden Sie Kontakt zu anderen

Gästen und deren Angehörigen.

• Bitte registrieren Sie sich

am Eingang.

