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Schutz- und Hygienekonzept
Teil II

Sozialtherapeutische Langzeiteinrichtung
Haus Linde Bad Endorf

Liebe/r Angehörige/r, liebe Besucher

Die weltweite Pandemie mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 und der
dadurch hervorgerufenen Erkrankung COVID-19 ist nicht gebannt und die Anzahl der
Infizierten nehmen derzeit wieder zu.
Besonders die Bewohner*innen u.a. auch Menschen mit Behinderungen in
stationären Einrichtungen, sind dabei eine besonders gefährdete Gruppe; ihr Risiko
für einen schweren Krankheitsverlauf ist überdurchschnittlich hoch. 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.

Diese Einleitung ist mir wichtig, erneut wiederholt weiterzugeben, um Allen die
Wichtigkeit vor Augen zu halten, weiterhin die geforderten Schutz- und
Hygienemaßnahmen umzusetzen und hier nicht nachlässig zu werden.
Bringen Sie den Mut auf, diejenigen Menschen darauf hin zuweisen, die aufgrund der
Lockerungen die AHA-Regelung missachten

• Abstand
• Hygiene
• Alltagsmaske (über Nase und Mund!!)

Besuche im und außerhalb des Haus Linde:

In den stationären Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen wurde auch in
Bayern das erlassene generelle Besuchsverbot gelockert, jedoch nicht aufgehoben.

Besucherzahl:
Die Anzahl der gleichzeitigen Besucher pro Bewohner*in wurde auf max. 3 Personen
erweitert. So kann jede Person an einer Tischseite sitzen und können sich ohne
Mundschutz unterhalten, da der Abstand von 1,5 m gewährleistet ist.
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Besuchsintervalle/-zeit:
Die Besuchszeit von einer Stunde wird ist nicht mehr begrenzt. Die Dauer des Besuchs
ist abhängig von der Belegungsnachfrage.

Besuchstage/-zeit:
Samstag/ Sonntag und Feiertag außer Haus ganztägig
Montag bis Donnerstag 16 Uhr – 20 Uhr
Freitag von 14 Uhr – 20 Uhr
Sa/So und Feiertag 9 Uhr – 20 Uhr
…weiterhin bei schlechtem Wetter im Besprechungsraum des Haus Linde
Lockerungen früher von der Uhrzeit sind nicht möglich, da der Besprechungsraum für
Besprechungen/Teams der Mitarbeiter*innen und Bewohner*innen etc genutzt wird.

Besuchsort:
Besuche sind weiterhin nur im Haus im Besprechungsraum gestattet.
Da wir keine Vorkehrungen zum Schutz Aller in den Doppelzimmern treffen können, ist
ein Besuch im Haus, sowie in den Zimmern nicht erlaubt.

Der/die Besucher*in muss frei von atemwegsindizierten Infektionssymptomen sein und
in den letzten 14 Tagen vor dem Besuch nicht aus einem Risikogebiet in Bayern
eingereist sein.

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

Die Einrichtungsleitung des Haus Linde hat gemeinsam mit dem Pandemieteam
folgende Schutzvorkehrungen getroffen, dass weiterhin Bestand hat:

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

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

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

Schutzbestimmungen und lässt die Hände desinfizieren.
• Bitte die Dauer des Besuchs dem Personal mitteilen.
• Mit Ihrem Angehörigen dürfen Sie nun in den Besprechungsraum. Der Raum

bietet die Möglichkeit, ein 1,50 m-Abstand zu halten.
Werden die 1,50 m Abstand eingehalten, dürfen Angehöriger und
Besucher die MNS abnehmen.
Das Bewohnerzimmer ist als Besuchsort aus Gründen des Infektionsschutzes
aufgrund der geringen Abstandsmöglichkeit, sowie beim Bewohnen eines
Doppelzimmers, nicht zulässig.

• Nach vereinbarter Zeit wird das Personal Sie wieder an den hinteren Eingang
begleiten, dabei wieder Maske aufsetzen.

• Im ganzen Haus und auf dem Gelände ist Maskenpflicht.

Bitte bringen Sie die Mund-Nasen-Schutz-Maske selbst mit.
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Wir bitten Sie, dass Sie während des Besuchs am Tisch sitzen bleiben, damit wir im
Anschluss überschaubare Flächen haben, die desinfiziert werden müssen.
Das im Schreiben beigefügte Formular bitte ausgefüllt mitbringen

Die bisher angeordnete Voraussetzung zum Schutz für die Bewohner*innen und den
Mitarbeiter*innen (Formulare vorweg ausfüllen etc.) bleiben bestehen.

Neben unserem persönlichen Interesse und Fürsorge für meine Mitarbeiter*innen und
Bewohner*innen halten wir uns weiterhin an die vom Bayerischen Gesundheits- und
Pflegeministeriums auferlegten Handlungsanweiungen, welche das Ziel haben, das
Infektionsrisiko für die Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen soweit wie möglich zu
reduzieren.

Besuche 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.

Wochenende und Urlaub bis max. 5 Tage:
Fährt die Bewohnerin, der Bewohner über das Wochenende/für mehrere Tage nach
Hause so kann er ohne Testung wieder ins Haus Linde zurück.
Beim Eintreffen in die Einrichtung sind unverzüglich die Hände zu waschen und
Temperatur zu messen.
Werden die 5 Tage ausgeschöpft, so ist neben dem o.g. auch das Tragen einer FFP2-
Maske für drei Tage unumgänglich.
(Masken werden vom Haus gestellt)
Das Formular ist ausgefüllt mitzubringen.

Urlaub länger als 6 Tage:
Macht die Bewohnerin, der Bewohner für mehr als sechs Tage Urlaub bei Ihnen
Zuhause, so muss er/sie vor Rückkehr in die Einrichtung einen Negativ-Test mitbringen,
der nicht älter als 3 Tage ist. Symptomfreiheit bei dem Bewohner*in und bei den
Angehörigen, bei welchen der Besuch war, ist Voraussetzung.
Wir haben keine Möglichkeit, hier im offen geführten Haus nach Rückkehr einer
Bewohnerin, eines Bewohners, bis zum Ergebnis einer Testung diese im Zimmer „zu
halten“, daher müssen wir die o.g. Rückkehrregeln fordern.
Das Formular bitte ausgefüllt mitbringen.

Urlaub in Deutschland und außerhalb der Bundesrepublik
Ich appelliere vorweg an Ihre Vernunft, keinen Urlaub in Risikogebieten anzutreten.

Als Risikogebiete gelten die Regionen, die das Robert-Koch-Institut (RKI) zum
Zeitpunkt der Einreise als Risikogebiet gelistet hat. Die stets aktualisierte Übersicht ist
einsehbar unter: www.rki.de/covid-19-risikogebiete.
Seit dem 8. August 2020 gilt die Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten
Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen sich testen lassen, alle anderen
Reiserückkehrer können sich testen lassen.

http://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
dvise-0tx:server02-adsdavidarchiveuser@6C000inIF321574.0txwww.rki.de/covid-19-risikogebiete
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D.h., sollten Sie mit unserer Bewohnerin, unserem Bewohner bewusst in ein
Risikogebiet einreisen, werden wir, vor Rücknahme in unsere Einrichtung auf die
Quarantänepflicht bestehen.

Hier ein Auszug aus der Einreise-Quarantäneverordnung der bayrischen
Staatsregierung (BayRS 2126-1-6-G)

§ 1
Häusliche Quarantäne für Ein- und Rückreisende
(1) Personen, die in den Freistaat Bayern einreisen und sich innerhalb von 14 Tagen

vor der Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich
unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Wohnung oder eine
andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen
nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern. Den in Satz 1 genannten Personen ist es
in diesem Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht
ihrem Hausstand angehören.
(2) Die von Abs. 1 Satz 1 erfassten Personen sind verpflichtet, unverzüglich die für sie
zuständige Kreisverwaltungsbehörde/Gesundheitsamt zu kontaktieren und auf das
Vorliegen der Verpflichtungen nach Abs. 1 hinzuweisen. Sie sind ferner verpflichtet,
beim Auftreten von Symptomen, die auf eine Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der
dafür jeweils aktuellen Kriterien des Robert Koch-Instituts (RKI) hinweisen, die
zuständige Kreisverwaltungsbehörde hierüber unverzüglich zu informieren.
(3) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Abs. 1 Satz 1 erfassten Personen
der Beobachtung durch die zuständige Kreisverwaltungsbehörde.

Für die Rückkehr nach einer Quarantäne ins Haus Linde wird ein aktueller Negativ-
Test und eine 48std. Symptomfreiheit gefordert.
Dies ist schriftlich mitzubringen!

Anlagen:

• Formular für Angehörige, die den Bewohner IM Haus Linde besuchen
• Formular für die verschiedensten Besuche/Urlaub Zuhause
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Wir sind erfreut, wenigstens diese Lockerung durchführen zu können.

Diese Regeln gelten bis auf Weiteres.

Bitte achten Sie auf unsere Vereinbarungen und auf die geforderten Regelungen
und Maßnahmen vom Bundesinnenministerium.
Nur so sind die Chancen größer, dass Sie, die Bewohnerinnen und Bewohner und
auch wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter frei von Covid-19 bleiben.

Ich danke Allen und wünsche eine gesunde Zeit!

Bad Endorf, 18.08.2020

Martina Hörnis
Einrichtungsleitung Haus Linde


