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Schutz- und Hygienekonzept für Ertlhof 04.09.2020

Die weltweite Pandemie mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 und der
dadurch hervorgerufenen Erkrankung COVID-19 ist weiterhin nicht gebannt und die
Anzahl der Infizierten, teilweise schwersterkrankten und verstorbenen Menschen
immer noch zunehmend.
Darüber hinaus besteht bei Auftreten einer COVID-19-Erkrankung in der Einrichtung
aufgrund der gemeinsamen räumlichen Unterbringung, der Teilnahme an
gemeinsamen Aktivitäten ein erhöhtes Risiko für den Erwerb einer Infektion. Diese
Situation erfordert den Einsatz breitgefächerter Strategien für die Prävention des
Auftretens und der Weiterverbreitung einer COVID-19-Erkrankung innerhalb der
Einrichtung sowie nach extern.

Grundsätzlich hat u.a. in den stationären Einrichtungen für Menschen mit
Behinderungen das in Bayern erlassene generelle Besuchsverbot weiterhin Bestand.
Ausnahmen bestehen für nahe Angehörige (Angehörige des eigenen Hausstands,
Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft,
Verwandte in gerader Linie, Geschwister) oder einer weiteren festen Person
(Bezugsperson, BetreuerIn).

1. Besuche in der Einrichtung:

In der Organisation der Besuche ist die anfallende Mehrbelastung für die
Mitarbeiter*innen, welche durch diese besonderen Schutzmaßnahmen und
Begleitung der Besuche eingebunden sind, zu berücksichtigen.
Ferner sind vorab viele Voraussetzungen zu durchdenken und in die Wege zu leiten.
Seitens des Bayerischen Gesundheits- und Pflegeministeriums wurden uns
Handlungsanweisungen und -empfehlungen auferlegt, welches das Ziel haben, das
Infektionsrisiko soweit wie möglich zu reduzieren.

Besucherkreis:
Aus Gründen des Infektionsschutzes ist der Kreis der möglichen Besucher*innen auf
nahe Angehörige/Bezugsperson zu begrenzen.

Besucherzahl:
Die Anzahl der gleichzeitigen Besuche pro Bewohner*in sollte sich grundsätzlich auf
drei Personen begrenzen, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten.
und der Mindestabstand von 1,5 m kann eingehalten werden. Hierbei sind leider
unsere räumlichen Kapazitäten begrenzt. Im Einzelfall (bei mehr als drei Besucher)
versuchen wir eine individuelle Lösung herzustellen.

Besuchsintervalle/-zeit:
Ziel ist es, Besuche regelmäßig zu ermöglichen. Der Besuchstag, -dauer und Tageszeit
sind individuell, aber vorab und rechtzeitig zu vereinbaren, um die Räumlichkeit zu
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koordinieren, Überschneidungen zu vermeiden und notwendige Vorkehrungen
(Desinfektion etc.) zu treffen.

Besuchsort:
Da wir auf den Wohnbereichen keine ausreichenden Schutzvorkehrungen zum
Wohle aller treffen können, sind die Besuche nur in vorgesehenen Räumen oder bei
entsprechender Witterung im Garten möglich.

Die Bestätigung aller Voraussetzungen ist von dem/der Besucher*in vor Betreten der
Einrichtung schriftlich auf dem gestellten Besuchsformular abzugeben.

Die Einrichtungsleitung Ertlhof hat gemeinsam mit dem Pandemieteam folgende
Schutzvorkehrungen getroffen:

• Jeder Besuch ist spätestens am Vortag telefonisch mit dem Wohnbereich
abzustimmen.

• Vor dem Besuch wird gebeten, zu Hause eine Temperaturmessung
durchzuführen (Stirn oder Ohr)

• Am Haupteingang klingeln und vor der Tür warten, bis Personal kommt
• Dem Personal die unterzeichneten Formulare aushändigen und dann zum

hinteren Eingang Ost gehen.
• Dort holt das Personal die Besucher wieder ab, erklärt die erforderlichen

Schutzbestimmungen und lässt die Hände desinfizieren.
• Bitte die Dauer des Besuchs dem Personal mitteilen, wenn dies noch nicht

geschehen ist.
• Im Besucherraum muss der Mindestabstand 1,50m eingehalten werden.
• Über die gesamte Besuchsdauer muss der Mund-Nasen-Schutz getragen

werden.
Das Bewohnerzimmer ist als Besucherort aus Gründen des Infektionsschutzes
aufgrund der geringen Abstandsmöglichkeit, sowie beim Bewohnen eines
Doppelzimmers, leider nicht zulässig.

• Bei schönem Wetter kann gerne der Garten genutzt werden.
• Nach vereinbarter Zeit wird das Personal die Besucher wieder an den hinteren

Eingang begleiten.
• Im ganzen Haus und auf dem Gelände ist Maskenpflicht.

Mund-Nasen-Schutz-Maske müssen von den Besucher selbst mitgebracht
werden.

Wir bitten während des Besuchs am Tisch sitzen bleiben, damit wir im Anschluss
überschaubare Flächen haben, die desinfiziert werden müssen.

2. Heimfahrten / Wochenendfahrten:

Wir alle erleben durch Corona eine sehr anspruchsvolle Zeit, die uns erheblich
einschränkt, uns Sorgen bereitet und eine Wohnsituation, wie eben im Ertlhof, vor
große Anforderungen stellt und von jedem im Haus viel an Verantwortung
abverlangt.
Die nun eingetretenen Lockerungen sind erfreulich, jedoch stellen sie uns im Ertlhof
immer wieder vor große Herausforderungen.
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So wie sich der Kreis der Menschen, die sich nun treffen dürfen, erweitert, so erhöht
sich auch das Ansteckungsrisiko für alle Menschen, die im Ertlhof leben und arbeiten.
Wir hatten im Mai eine 14-tägiger Quarantäne für alle Bewohner*innen und Personal
(insgesamt 112 Personen) und einen Isolierbereich für die positiv getesteten
Bewohner*innen gemeinsam durch zu stehen.
Deshalb ist es uns sehr wichtig, gut vorbereitet in die Lockerungsmaßnahmen zu
gehen. Das ist sicherlich unser gemeinsames Interesse, vor allem, um eine weitere
Ansteckungen und Quarantäne zu vermeiden.

Aus dem selben Grund würden wir es sehr begrüßen, wann immer möglich,
den/die Bewohner*in von der Einrichtung abzuholen, um öffentliche
Verkehrsmittel zu vermeiden.

Wenn Bewohner*Innen eine Heimfahrt/Besuch zu/bei Partnern, Eltern oder
Angehörigen machen, müssen folgende Rahmenbedingungen eingehalten werden.

Das heißt bei Heimfahrten ist bitte mitzuteilen,
• wen besucht Ihr, mit Name und Adresse,
• wie lange seit ihr weg (Beginn und Rückkehrdatum),
• Übernachtungen bitte auf die angegebene Adresse beschränken,
• Bei Treffen mit weiteren Personen eines anderen Haushaltes sollte ihr Namen,

Adressen bzw. Telefonnummern wissen.

Sollte im Ertlhof wieder ein positiver Fall auftreten, muss die Infektionskette
nachvollziehbar sein.

Besuche, Heimfahrten, Urlaub sind bis zu einer abweichenden Entscheidung des
Gesundheitsamtes nicht mehr gestattet, wenn in der Einrichtung ein nach dem
Infektionsschutzgesetz meldepflichtiges Infektionsgeschehen oder eine bestätigte
Infektion mit SARS-CoV-2 vorliegt.

3. Urlaub im Hotel/FeWo, Ausland, Risiokgebieten:

Voraussetzung: Die Urlaubsfahrt ist mit der/dem Betreuer*in abgestimmt.

Eine rechtzeitige Mitteilung an die Einrichtung ist unbedingt notwendig.
Bei Urlaub im Ausland (besonders Risikogebieten) sind folgende Daten der
Einrichtung mitzuteilen,

• Land und Region, Adresse
• Mitreisende
• Beginn und Rückkehrdatum,

Da Anordnungen oder Empfehlungen des Bayrischen Infektionsschutzgesetzes
ständig der aktuellen Lage des Infetkonsgeschehen anpasst, ist es äußerst wichtig
rechtzeitig die Einrichtung über das Vorhaben zu unterrichten. Ein Schutzkonzept für
den jeweiligen Fall muss erstellt werden. denn,
- die meisten Bewohner*innen bewohnen ein Doppelzimmer, weshalb zum Schutz
des Zimmermitbewohner*in entsprechende Schutzmaßnahmen getroffen werden
müssen.
- falls wir für den Zeitraum der Rückkehr kein Einzelzimmer zur Verfügung haben,
werden weiter Vorkehrungen notwendig sein.
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- deshalb kann eine mind. 5tägige häusliche Quarantäne oder ein mind. 5tägiges
Tragen einer FFP2 und mind. ein negativer Sars-Cov-2-Test vor Rückkehr in den Ertlhof

notwendig sein
- weitere 5-7 Tage tragen einer FFP2 - Maske in der Einrichtung können erforderlich
sein.
Ziel ist eine gemeinsame machbare Lösung mit dem höchsten Schutz alle Personen
in der Einrichtung .

4. Treffen außerhalb des Ertlhofs

siehe im Anhang das Formular " Ertlhof, Besuchsbestätigung außerhalb der
Einrichtung"

Im Anhang sind folgende Formulare, die zum gegebenen Anlass ausgefüllt
mitgebracht bzw. zugesendet werden müssen.

Rimsting, 04.09.2020

Andrea Vodermeier
Einrichtungsleitung Ertlhof

Anlagen:
• Ertlhof, Besuchsbestätigung außerhalb der Einrichtung (Formular für

Angehörige, die den Bewohner zum Spaziergang etc abholen, kein Besuch
Zuhause)

• Ertlhof, Besuchsbestätigung innerhalb Einrichtung (für Angehörige, die den
Bewohner IM Haus besuchen)

• Ertlhof Bestätigung Heimfahrt / Wochendenfahrt (Formulare vorab vor Abreise
bestätigen)


