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Liebe Bewohner*in,
Liebe Angehörige, Eltern, Partner*in,

sicherlich ist die Vorfreude auf das Wiedersehen groß. Dennoch möchten und
müssen wir Sie mit Blick auf das Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, sowohl auf
die Verhaltensregeln, als auch auf die mit dem Besuch verbundenen Risiken aufmerksam
machen.
Deshalb würden wir es sehr begrüßen, wann immer möglich, den/die Bewohner*in von der
Einrichtung abzuholen, um öffentliche Verkehrsmittel zu vermeiden.

Grundsätzlich kann nur eine Heimfahrt/Besuch angetreten werden wenn:
• ich (Bewohner*in) keine Symptome die auf Covid 19 zurück zu führen sind (häufige

Symptome: Fieber, trockener Husten, Müdigkeit oder seltener Symptome:
Gliederschmerzen, Halsschmerzen, Durchfall, Bindehautentzündung, Kopfschmerzen und
Verlust des Geschmack- oder Geruchssinns) habe und

• ich/wir (Eltern, Angehörigen, PartnerIn etc.) gesund sind und auch keine Symptome,
die auf Covid 19 (wie oben beschrieben) zurück zu führen sind, haben.

Auf der Hin- , Rückfahrt und während des Aufenthaltes zu Hause ist weiterhin

- auf ausreichend Hygiene zu achten
- der Mindestabstand von 1,5m einzuhalten
- die Maskenpflicht einzuhalten (nur bei Hin- und Rückfahrt)
- auf Körper Kontakt zu verzichten

Die Rückkehr in den Ertlhof ist nur möglich wenn:
• ich (Bewohner*in) keine Symptome die auf Covid 19 zurück zu führen sind (häufige

Symptome: Fieber, trockener Husten, Müdigkeit oder seltener Symptome:
Gliederschmerzen, Halsschmerzen, Durchfall, Bindehautentzündung, Kopfschmerzen und
Verlust des Geschmack- oder Geruchssinns) habe und

• ich/wir (Eltern, Angehörigen, PartnerIn, etc.) gesund sind und auch keine Symptome,
die auf Covid 19 (wie oben beschrieben) zurück zu führen sind, haben.

Sollte Bewohner*in, Eltern, Angehöriger oder Partner Symptome aufweisen, die auf Covid 19
zurück zu führen sind, dann muss durch einen Arzt ein Test auf Covid 19 vorgenommen werden.
Gleichzeitig muss bis zur Mitteilung des Testergebnisses eine Häusliche - Quarantäne eingehalten
werden. Sollte das Testergebnis positiv auf Covid 19 sein, muss eine 14 tägige Häusliche -
Quarantäne eingehalten werden. Die Rückkehr in den Ertlhof kann erst erfolgen, wenn der
zuständige Arzt schriftlich bestätigt, dass von Bewohner*in, Eltern, Angehörigen oder PartnerIn
keine Ansteckungsgefahr mehr ausgeht.

Fällt der Test auf Covid 19 negativ aus, dann kann die Rückkehr in den Ertlhof erfolgen, wenn
der/die Bewohner*in in den letzten 48 Stunden symptomfrei war.
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Bestätigung für Heimfahrt / Wochenendfahrt

Angaben zur Person und Ort (Angehörige, Eltern, PartnerIn)
(diese Angaben werden für 4 Wochen bei uns archiviert):

Nachname, Vorname:_________________________________________ (Angehörige, Eltern, PartnerIn)

Straße: ______________________________ PLZ: ___________ Ort:___________________________

Telefonnummer:__________________________________

Zeitraum des/r Besuchs/Heimfahrt von: _______________________ bis: ______________________

Name Bewohnerin/Bewohner: ___________________________________________

Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich über die Verhaltensregeln informiert
und beraten wurde und ich mich an die Rahmenbedingungen halten werde.

Mir ist bewusst, dass durch ein Fehlverhalten meinerseits die Infektionsgefahr für mich, die
Bewohner*innen und alle weiteren Personen in der Einrichtung steigt.

Datum, Unterschrift BewohnerIn* Datum, Unterschrift Angehöriger/Eltern/PartnerIn


