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Besucherregelung während der Corona Pandemie 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Angehörige, 

mit der ab 1.7.2020 geltenden neuen Landesverordnung zur Neu- und Wieder-
aufnahme sowie zu Besuchs- und Ausgangsrechten in Pflegeeinrichtungen nach 
§§ 4 und 5 LWTG in Rheinland-Pfalz vom 26. Juni 2020 wurden die Besucherre-
gelungen für die Pflegeeinrichtungen gelockert, in denen es keine Verdachts- 
oder Infektionsfälle gibt. 

Sollte ein SARS CoV-2 Ausbruch in unserer Einrichtung auftreten, entscheidet 
die Einrichtungsleitung in Abstimmung mit den entsprechenden Behörden, ob 
und in welcher Form Besuche weiterhin stattfinden können. 

Gerne informieren wir Sie über das Wesentliche: 

1. Unsere Bewohnerinnen und Bewohner dürfen jetzt täglich von max. zwei 
Angehörigen oder nahestehenden Personen ohne zeitliche Begrenzung 
zusammen besucht werden. Die neue Landesverordnung legt jedoch auch 
ausdrücklich den Besuchern der Einrichtung verschiedene behördlich ange-
ordnete Schutz- und Hygienemaßnahmen zwingend auf. Über diese, von 
Ihnen rechtlich einzuhaltenden Maßnahmen, möchten wir Sie im Nachgang 
informieren: 

 Sie müssen frei von Symptomen einer Atemwegserkrankung sein. 

 Sie dürfen nicht durch SARS-CoV-2 infiziert sein. 

 Sie dürfen keinen Kontakt zu einem SARS-CoV-2 Infizierten gehabt haben. 

 Betreten und verlassen Sie unsere Einrichtung ausschließlich über den 
Haupteingang. 

 Für die gesamte Dauer Ihres Besuches in unserem Hause ist ein korrekt 
angelegter Mund-Nasen-Schutz zu tragen. (Wir empfehlen dringend, dies 
auch bei Ihren Angehörigen/unseren Bewohnerinnen und Bewohner wäh-
rend Ihres Besuchs nachzuhalten.) 

 Vor dem Betreten der Einrichtung und beim Verlassen ist eine ordnungs-
gemäße Händedesinfektion durchzuführen. Entsprechendes Desinfekti-
onsmittel und eine Anleitung stehen am Haupteingang für Sie bereit. 

 Sie müssen zwingend ein Informationsblatt ausfüllen und unterschreiben, 
welches gleichzeitig zur behördlicherseits angeordneten Kontaktpersonen-
nachverfolgung genutzt werden kann. Diese Formulare liegen am Haupt-
eingang unserer Einrichtung für Sie bereit. Bitte werfen Sie diese Formula-
re nach Ihrem Besuch in die dafür vorgesehene Box am Ausgang. 

 Begeben Sie sich ohne Umwege zum Ort des Besuchs (Bewohnerzimmer 
oder Garten/Außenbereich) und vermeiden Sie den Kontakt mit anderen 
Bewohnern und Angehörigen im Hause. Ein längerer Aufenthalt in den Flu-
ren oder Gemeinschaftsräumen ist leider aus Infektionsschutzgründen nicht 
gestattet. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Halten Sie mindestens 1,50 m Abstand zur besuchten Person und allen 
anderen Menschen, denen Sie begegnen. 

 Husten und Niesen Sie bitte in die Armbeuge. 

2. Bewohnerinnen und Bewohner, die in einem Doppelzimmer wohnen, können 
nicht von ihren jeweiligen Angehörigen gleichzeitig im Zimmer besucht wer-
den, da der geforderte Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Wir 
bitten nach Möglichkeit den Besuch sodann kurzfristig im Freien zu gestalten 
oder Wartezeit einzuplanen und hoffen in diesen Fällen auf Ihr Verständnis. 

3. Schwerkranke und sterbende Bewohnerinnen und Bewohner können ohne 
Beschränkungen von mehreren Angehörigen und nahestehenden Menschen 
gleichzeitig besucht werden. Wir bitten Sie uns in diesem Falle zu informieren, 
damit wir Sie über die hier erforderlichen Schutzmaßnahmen aufklären kön-
nen. 

4. Das Verlassen der Einrichtungen ist im Rahmen der Vorgaben der 10. 
Corona-Bekämpfungsverordnung für unsere Bewohnerinnen und Bewohner 
möglich, z. B. zum Besuch eines Cafés oder der Einkauf allein oder zusam-
men mit Angehörigen. Voraussetzung dafür ist, dass die allgemeinen Hygie-
ne- und Abstandsregeln eingehalten werden. Bestenfalls ist dauerhaft ein 
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

5. Verlassen Bewohnerinnen und Bewohner unser Haus länger als 24 Stunden, 
haben sie nach der Rückkehr in den darauffolgenden sieben Tagen in unse-
rem Haus durchgängig einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Zudem ist am 
Tag der Rückkehr sowie am siebten Tag danach eine Testung auf Covid-19 
durchzuführen.  

Sollten in unserer Einrichtung Verdachtsfälle oder Infektionen mit SARS-CoV-2 
vorliegen, sind wir behördlicherseits verpflichtet die Regelungen erneut 
einzuschränken und mit dem Gesundheitsamt abzustimmen. Auch bei einem 
hohem Infektionsgeschehen im Umfeld unserer Einrichtung sind Einschränkun-
gen möglich. In diesem Falle informieren wir Sie erneut. 

 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Ihnen ein Zutritt ohne  

 Mund-Nasen-Schutz,  

 entsprechende Händedesinfektion am Eingang,  

 Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln sowie  

 die behördlich vorgeschriebene Registrierung auf dem entsprechenden 
Informationsblatt  

untersagt werden muss. Wir sind zudem angehalten, Zuwiderhandlungen dem 
Ordnungs- und Gesundheitsamt namentlich zu melden. Alle Vorsichtsmaßnah-
men dienen Ihrem Schutze und dem unserer Bewohnerinnen und Bewohner als 
besonders gefährdete Personengruppe.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trotz aller Auflagen und Einschränkungen freuen wir uns sehr, Sie wieder in 
unserem Hause begrüßen zu dürfen.  

Passen Sie bitte auch weiterhin gut auf sich, Ihre Familie und Ihre Gesundheit 
auf. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gerne telefonisch unter 02741-296-0 zur 
Verfügung! 

Mit den allerbesten Grüßen 

 

 
       
Sebastian Schmeier    Mechele Klein 
Einrichtungsleiter    Pflegedienstleiterin 


