Besuchsregelung für das Altenpflegeheim St. Paulus
Stand: 2.11.20

•

Wir bitten alle Besucher*innen, während der Besuchszeiten zu kommen.
Besuchszeiten: Montag bis Freitag von 09.00 – 11.30 Uhr
14.00 – 17.00 Uhr
Samstag von 9.00 bis 11.30 Uhr
Sonntag von 14.00 – 17.00 Uhr

Die Besuchszeit beschränkt sich auf 30 Minuten täglich pro Besucher*in!
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Beim Auftreten einer SARS-CoV-2-Infektion in unserer Einrichtung sind Besuche nicht
zulässig.
Der Besuch von Personen mit Krankheitssymptomen, die mit CoV.-19 vereinbar sind insbesondere Erkältungssymptome/Fieber, CoV.19-Erkrankte, Kontaktpersonen aus
Risikogebieten außerhalb Deutschlands – ist nicht zulässig.
Besucher*innen tragen während des gesamten Aufenthaltes in unserer Einrichtung
eine zulässige Mund-Nasen-Bedeckung. Atemschutzmasken mit Ventil oder Visiere
sind nicht geeignet.
Beim Betreten unserer Einrichtung führen die Besucher*innen eine
Händedesinfektion durch.
Das Betreten und Verlassen unserer Einrichtung durch die Besucher*innen ist mit
ihrem Einverständnis zu dokumentieren und dient der Kontaktnachverfolgung im
Falle einer Infektion. Die Dokumentation wird drei Wochen aufbewahrt,
anschließend werden Ihre Daten wieder gelöscht. Der Besuch im St. Paulus
Altenpflegeheim ist nur für Besucher*innen möglich, die sich registrieren lassen.
Beim erstmaligen Betreten unserer Einrichtung erhalten die Besucher*innen unsere
schriftlichen Hygieneregeln sowie eine mündliche Einweisung. Diese gelten für alle
weiteren Besuche in unserer Einrichtung. Die Einweisung wird von unserem Personal
dokumentiert und von den Besucher*innen anschließend quittiert.
Vor dem Betreten unserer Einrichtung wird mit einem Infrarotthermometer die
Körpertemperatur der Besucher*innen gemessen und auf dem Besucherbogen
dokumentiert.
Das Abstandsgebot von mindestens 1,5 – 2 Metern ist durchgehend im gesamten
Haus und auf dem Grundstück (Außenanlage) unbedingt einzuhalten!
Essen und Trinken ist während des Besuchs nicht zulässig.
Nahrungsmittel und andere Geschenke dürfen mitgebracht werden. Beim
Überreichen sollten jedoch Situationen vermieden werden, in denen die
Abstandsregel nicht mehr eingehalten oder ein Hand-Gesichtskontakt gefördert wird.
Nach Möglichkeit tragen auch die Bewohner*innen einen Mund-Nasen-Schutz,
soweit diese es tolerieren bzw. es gesundheitlich vertretbar ist.

•
•

Besucher*innen nutzen bitte ausschließlich die Besuchertoiletten.
Nach den Besuchen werden die Räume für mind. 10 Minuten gelüftet und die
Kontaktflächen desinfiziert.

Inzidenzwert über 35:
•
•
•

•
•

Bei einem Inzidenzwert über 35 sind keine Besuche in den Zimmern unserer
Bewohner*innen zugelassen.
Alle Besucher müssen sich bei unserem Begleitenden Dienst anmelden unter der
Telefonnummer: 05121/109-676
Besuche in den Besucherräumen auf den jeweiligen Wohnbereichen sind erlaubt. 1
Person pro Tag für 30 Minuten. Ausgenommen sind Bewohner*innen mit einer
Palliativversorgung oder in der Lebensendphase.
Besuche in unserer Gartenanlage von einer Person sind erlaubt.
Besuche von mehreren Personen können am Fenster stattfinden.

