
 

 

Gelockertes Besuchsverbot ab dem 09.05.2020 mit Auflagen 

 

Wir können Ihre Freude nachvollziehen, dass es eine Lockerung des Besuchsverbotes für 

Pflegeheime geben wird. Sie haben schon sehr lange auf persönliche Kontakte verzichtet oder 

diese nur eingeschränkt ausgeübt. 

ABER: 

Oberstes Ziel bleibt der Infektionsschutz für die Bewohnerinnen und Bewohner. In Abstimmung mit 

den kommunalen Behörden (Heimaufsicht und Gesundheitsamt) haben wir ein Schutzkonzept 

erarbeitet, welches die Möglichkeiten eines Besuches und strengen Auflagen regelt. 

 

Das Konzept regelt die Nachweisbarkeit von Infektionsketten und vor allem die Vermeidung und 

Eindämmung von Infektionsrisiken. 

 

Die Lockerungen ermöglichen kein, wie bisher gekanntes, Besuchen Ihrer Angehörigen / 

Bekannten, sondern sind an mehrere Auflagen gebunden: 

 

Feste, registrierte Kontaktperson / ein Familienmitglied 

Besuchsberechtigt ist nur eine Person pro Bewohner, die ihrerseits benannt werden muss, um die 

Kontaktnachverfolgung bei einem eventuellen Infektionsfall zuverlässig zu gestalten.  

Mehrere Personen sind nicht gestattet und können unsererseits nicht genehmigt werden. 

 

Feste Besuchszeit 

 

Die Besuche müssen zu einem festen, vereinbarten Termin und in besonders ausgewiesenen 

Besucherräumen stattfinden. Die Termine werden über die Verwaltung vergeben. 

Besuche in den Zimmern sind nur in besonderen Ausnahmefällen und unter Einhaltung strikter 

Schutzmaßnahmen möglich. Sie bedürfen einer Genehmigung durch die Pflegedienstleitung / 

Pandemiebeauftragten des Hauses. 

Besuche können nur stattfinden, wenn Sie Mund-Nase-Schutz tragen. Die Masken für die 

Bewohner stellen wir. Für Ihre eigene Schutzausrüstung müssen Sie selbst sorgen. 

 

Die jeweilige Besuchszeit kann an Werktagen von 08:00 bis 12:00 Uhr sowie Montag bis 

Donnerstag von 13:00 bis 16:00 Uhr bei der Verwaltung terminiert werden. 

Besuche sind ab 09:00 bis 12:00 Uhr und ab 13:00 bis 17:00 Uhr möglich -  Besuchsdauer ist 

derzeit auf höchstens eine halbe Stunde pro Bewohner festgelegt. Dies ist erforderlich, um 

möglichst vielen Bewohnerinnen und Bewohnern einen Besuch ihrer Kontaktperson zu 

ermöglichen, als auch eine entsprechende Ruhephase während der Mittagszeit einzuhalten. 

Bitte sehen Sie während Ihres Besuches im Haus von einer Kontaktaufnahme ihrerseits zu 

anderen Bewohnerinnen und Bewohnern sowie erweiterten persönlichen Kontakt zu 

Pflegepersonen ab. 

 

 

 



Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen 

 

 Händedesinfektion bei Betreten des Hauses 

Ein kontaktloser Spender steht bereits am Eingang dafür bereit. 

 Unveränderte Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m 

 Vollständiger Verzicht auf Körperkontakt 

Auch wenn dies bei persönlichen Besuchen sehr schwer fällt, ist gerade Abstand der 

bestmöglichste Weg, um eine Infektion zu vermeiden. 

 Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes für Besucher als auch den Besuchten 
während der gesamten Dauer des Besuches. Bringen Sie bitte die Schutzausrüstung mit! 
 

Die Mitarbeiter des Hauses sind berechtigt die Einhaltung der Hygienemaßnahmen einzufordern 
und ggf. einen Besuch, bei unveränderter Nichteinhaltung nach Aufforderung, abzubrechen. 

 

Besuchsorte 

 
Besuche werden in den öffentlichen Bereichen des Hauses gestattet. Hier können sich die 

Besucher und Betreuten untereinander austauschen.  

Die ausgewiesenen Besuchsorte sind 

 Foyer 

 Kapelle 

 Caritas Campus 

 Garten  
 

Besuche in den jeweiligen Zimmern der Bewohnerinnen und Bewohner können nur in 

Ausnahmefällen gestattet werden und sind ausschließlich von der Pflegedienstleitung / 

Pandemiebeauftragen zu genehmigen. 

 

Eine Bitte: 

Wir bieten nach wie vor die Möglichkeit zum „Fensterln“ und Skypen. Machen Sie davon Gebrauch 

und warten Sie mit Ihren Besuchen im Haus noch ab! 

Bitte helfen Sie mit, dass unsere Bewohner vor einer Infektion geschützt werden. Eine Ansteckung 

bedeutet strenge Zimmerquarantäne für alle, erneutes strenges Besuchsverbot und ein tödliches 

Risiko für den Infizierten. 

 

Unterstützen Sie unseren eingeschlagenen Weg der Umsicht und Vorsicht noch weiter– Er dient 

dem Schutz Ihrer Angehörigen und unserer Mitarbeiter! 

 

Sie können gewiss sein, dass wir unverändert an einer kontinuierlichen Anpassung der 

Lockerungen - nach den aktuellen Gegebenheiten im Pflegezentrum – arbeiten und Sie zeitnah 

darüber informieren werden. 

 

 

Ihr Pflegezentrum-Team 


