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Sehr geehrte Damen und Herren, Angehörige, 

Sehr geehrte Betreuende und Besuchende unserer Einrichtung, 

 

Sie möchten heute einen Besuch in unserer Einrichtung machen. Sie tun das unter 

folgenden Voraussetzungen: 

 Sie sind frei von Fieber und Symptomen einer Atemwegsinfektion. 

 Sie sind nicht mit SARS-CoV-2 infiziert. 

 Sie hatten keinen Kontakt zu einem SARS-CoV-2 Infizierten. 

 Bei Betreten und Verlassen des Hauses desinfizieren Sie sich ihre Hände. 

 Sie tragen einen Mund- und Nasenschutz. 

 Sie tragen sich in die dafür vorgesehene Liste ein und am Ende des Besuches 

auch wieder aus. 

 das ist im Augenblick die Voraussetzung für einen Besuch in unserer 

Einrichtung. 

 Sie halten den vorgegebenen 1,50 m Abstand zu Personen ein. 

 Sie beachten die angeordneten Hygieneregeln innerhalb der Einrichtung. 

 

Wir tragen die Verantwortung für alle Bewohner und Bewohnerinnen, Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen des Hauses.  

Wir arbeiten entsprechend den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes und denen des 

Landesgesundheitsamtes Niedersachsen. 

Wir sind zur Erstellung und Umsetzung eines Hygieneplans verpflichtet. Diese Planungen 

sollen den größtmöglichen Schutz bieten. 

Wir arbeiten mit dem Gesundheitsamt zusammen und sind verpflichtet bei einem 

Ausbruchsgeschehen, erfasste Daten bereit zu stellen. Hier geht es um die 

Nachvollziehbarkeit einer möglichen Infektionskette. 

Wir bitten Sie um die Beachtung und Einhaltung folgender Regelungen: 

Sie können innerhalb der folgenden Zeitfenster Personen in der Einrichtung besuchen: 

Montag- Sonntag 

10:00- 11:45 Uhr 

15:30- 17:30 Uhr 

Die Einhaltung dieser Zeitfenster hilft uns bei der Gestaltung des Regelbetriebes unter den 

veränderten hygienischen Gesichtspunkten. 
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Es können zurzeit keine gemeinsamen Mahlzeiten mit der von Ihnen besuchten Person 

stattfinden. 

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir in der Zeit Ihres Besuches nicht nach 

Kleidungstücken oder ähnlichem suchen können. Selbstverständlich können Sie uns per 

Telefon oder Email kontaktieren und wir werden gemeinsam besprechen, wie wir mögliche 

Probleme lösen und Wünsche erfüllen können. 

Wenn die von Ihnen besuchte Person in einem Einzelzimmer wohnt, gehen Sie bitte auf 

direktem Weg dorthin. Sollten Sie sich in unserem Haus nicht auskennen, begleiten wir Sie 

gern. 

Wenn die von Ihnen besuchte Person in einem Doppelzimmer wohnt, freuen wir uns über 

Ihre telefonische Anmeldung. Dann stellen wir einen Besucherraum zur Verfügung, in dem 

wir den Hygieneplan umsetzen können. 

Wir freuen uns, Sie wieder in unserem Haus begrüßen zu dürfen. 

 

 

 

Persönliche Erklärung  

Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich über die Verhaltensregeln informiert 

und beraten wurde und ich mich an die Regeln halten werde.  

Auch ist mir bewusst, dass durch mein Verhalten bei einem Besuch die COVID-19-

Infektionsgefahr für die Bewohner*innen und sonstigen Personen in der Einrichtung und 

auch für mich steigen kann. 

 

 

 

Datum, Unterschrift:        

 


