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Infoblatt Besuche während des generellen Besuchsverbots

Sehr geehrte Angehörige, 
sehr geehrte Besucher,

das bestehende generelle Besuchsverbot in Pflegeheimen bleibt weiterhin in Kraft.

Ab dem 09.05.2020 sind Besuche in Ausnahmefällen und unter strengen Auflagen möglich.
Das heißt,  es müssen zeitliche,  räumliche,  hygienische und dokumentatorische Vorgaben
eingehalten werden.
Sollte  sich  das Infektionsgeschehen  ändern  oder  die  Auflagen  nicht  eingehalten  werden
behalten wir uns Änderungen vor, Besucher abzuweisen oder Besuchsverbote im Rahmen
des Hausrechts durchzusetzen.
Diesw Maßnahmen sind erforderlich um unsere Bewohner als besonders gefährdete Gruppe
für eine Infektion mit dem  Virus SARS-CoV-2 zu schützen. Nach wie vor ist der Landkreis
Rosenheim zudem ein Infektions-Hotspot. 

Wer darf besuchen?

Nahe Angehörige (Angehörige des eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspartner, Partner
einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft,  Verwandte in  gerader Linie,  Geschwister)  oder
einer weiteren festen Person (Bezugsperson). Es darf nur die Bezugsperson  zu Besuch
kommen!

Wann darf ich besuchen?

Der Besuch muss vorab angemeldet werden, da die Besuche koordiniert werden müssen.
Wir werden uns bemühen, Ihren Besuchswünschen zu entsprechen, können dies aber nicht
durchgehend sicherstellen. 

Wie und wann melde ich mich an?

Bitte  melden  Sie  sich  spätestens  am Vortag  telefonisch  unter  08035  963  76  0 an.  Sie
erhalten  dann  einen  Besuchstermin,  denn  es  dürfen  sich  nur  zwei  Besuchspersonen
gleichzeitig in der Einrichtung befinden. 
Es ist maximal ein Besuch pro Tag möglich!

Wo kann ich meine Angehörigen treffen?

Besuche sind ausschließlich am zugewiesenen Platz,  nach Möglichkeit  auf der Terrasse,
möglich. 
Der Mindestabstand von 1,5 m ist zwingend (!) einzuhalten. Eine eigenständige Bewegung
im Haus ist untersagt! 
Bitte beachten Sie die Anweisungen der Mitarbeiter.
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Welche Hygieneauflagen muss ich beachten?

 Das durchgängige Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht! Dieser ist von
Ihnen mitzubringen.

 Der Mindestabstand von 1,5 m ist jederzeit einzuhalten.
 Desinfizieren Sie sich die Hände mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel. 
 Die Husten- und Niesetikette (in die Ellenbeuge) ist einzuhalten.

Muss ich Kontaktdaten von mir angeben?

Ja! Jeder Besucher muss ein Formular mit Name, aktueller Meldeadresse und 
Telefonnummer ausfüllen, um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können. Dieses 
Formular enthält auch die Hygieneregeln.
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Einhaltung der Hygieneregeln und die Richtigkeit der 
Daten. Ausserdem bestätigen Sie, dass Sie keine Symptome haben, die auf SARS-CoV-2 
hinweisen.
Ihre Daten und Bestätigungen werden archiviert, solange dies für Nachvollziehbarkeit der 
Kontakte erforderlich ist.
Ohne das Ausfüllen des Formulars ist ein Besuch nicht zulässig.

07.05.2020 
Nicola Maaßen
Einrichtungsleitung 
Pandemiebeauftragte 
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