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Besucherbestätigung 
 
 
 
Sehr geehrte Besucherin, sehr geehrter Besucher, 
 

Menschen, die in unserer Einrichtung leben, gehören zur Gruppe, die eines 

besonderen Schutzes bedürfen. Aus diesem Grund gelten besondere Regelungen zum Besuch in 

unserer Einrichtung. Bitte seien Sie auch in Ihrem privaten Umfeld sorgsam und halten die 

allgemeinen Hygieneregeln ein.  

Bitte melden Sie sich vor dem Besuch rechtzeitig (mind. Vortag) bei einem verantwortlichen 

Mitarbeitenden des Wohnbereichs an, um über unsere einrichtungsindividuellen Regelungen 

informiert zu werden.  

In der Organisation der Besuche (Räumlichkeit koordinieren, Überschneidungen vermeiden 

Desinfektion etc.) ist die anfallende Mehrbelastung für die Mitarbeiter*innen, welche durch diese 

besonderen Schutzmaßnahmen und Begleitung der Besuche eingebunden sind, zu berücksichtigen. 

 

Grundsätzlich kann nur eine Heimfahrt, ein Besuch innerhalb/außerhalb der Einrichtung 

angetreten werden, wenn bei allen beteiligten Personen (Bewohner*in, Eltern, Angehörigen, 

Partner*in etc.) keine Symptome vorliegen, die auf Covid 19 zurück zu führen sind. Häufige 

Symptome sind Fieber, trockener Husten, Müdigkeit, Verlust des Geschmack- oder Geruchssinns 

oder seltener Symptome sind Gliederschmerzen, Halsschmerzen, Durchfall, Bindehautentzündung 

und Kopfschmerzen) und kein Kontakt innerhalb 14 Tage zu einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-

2 infizierten und/oder einer an COVID-19 erkrankten Person bestand.  Bitte klären Sie vorab mittels 

PCR-Tests ab, ob eine Infektion mit dem Coronavirus weitgehend ausgeschlossen werden kann. 

Ein selbst angewandter PoC-Antigen-Schnelltest ist hier grundsätzlich nicht ausreichend. 

 

Das Bewohnerzimmer ist als Besucherort aus Gründen des Infektionsschutzes nicht geeignet, die 

meisten Bewohner*innen bewohnen ein Doppelzimmer. Die Besuche sind im Besucherraum möglich, 

hier können ausreichend Schutzvorkehrungen getroffen werden. Bei schönem Wetter kann gerne der 

Garten genutzt werden. Da auf dem offenen Wohnbereich ein Balkon bzw. eine Terrasse vor den 

Zimmern zur Verfügung stehen, können hier Besuche vereinbart werden. Abstand zu Mitbewohnern ist 

einzuhalten. 

 

Beim Besuch unserer Einrichtung ist Folgendes zu beachten: 

 Testpflicht für Besucherinnen und Besucher wurde mit 13. Bayerische 

Infektionsschutzmaßnahmeverordnung geändert, so dass geimpfte und genesene 

Besucher*innen in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe keinen negativen 

Corona-Test mehr benötigen. Geimpfte und Genesene*) werden damit negativ getesteten 

Personen gleichgestellt. 

 Die Testpflicht für Besuchende ist von der Inzidenz abhängig. Dennoch werden 

Besucher*innen, die nicht geimpft oder nicht als genesen gelten, gebeten weiterhin die 

Vorlage eines aktuellen negativen Testergebnisses auf eine Infektion mit dem Coronavirus 

vorzulegen, unabhängig von der Inzidenz. Dabei soll die Testung mittels eines PoC-Antigen-

Schnelltests oder mittels eines PCR-Tests höchstens 24 Stunden zurückliegen. Das Ergebnis 

eines durch die Besuchsperson selbst erworbenen, durch das BfArM sonderzugelassenen 

Tests zur Eigenanwendung steht dem gleich, soweit die Testabnahme und –durchführung 

unter Beobachtung durch das Einrichtungspersonal vorgenommen wird. 

 Wir bieten Ihnen auch gerne an, sich in unserem Haus testen zu lassen, vorausgesetzt, einer 

der Testmitarbeiter*innen ist im Dienst. Melden Sie sich einfach bei uns.  

 Bei Besucher*innen, die im Sinne der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung 

als geimpft oder genesen gelten*), reicht das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-

Schutzes aus. Sie müssen dementsprechend innerhalb der Einrichtungen keine FFP2-Maske 

mehr tragen. Für alle anderen Besucher*innen gilt weiterhin die Maskenpflicht mit einer 

FFP2-Maske. 
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*) Als vollständig geimpft oder genesen gelten Menschen,  

 abschließende Impfung mindestens 15 Tage zurückliegt, (Impfnachweis bitte vorlegen). 

 die über einen geeigneten Nachweis verfügen, dass sie mindestens vor 28 Tagen, höchstens aber 

vor sechs Monaten mittels PCR-Testung positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 Virus getestet 

wurden. Hilfsweise kann anstelle des PCR-Tests auf die Bescheinigung über die Anordnung der 

Isolation nach einem positiven PCR-Test zurückgegriffen werden. 

 bei denen die Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 länger als sechs Monate zurückliegt 

und die eine singuläre Impfdosis gegen COVID-19 erhalten haben, die mind. 15 Tage zurückliegt. 

Der Nachweis einer Infektion mit SARS-CoV-2 kann hier durch Vorlage eines länger als sechs 

Monate zurückliegenden positiven PCR-Tests in Verbindung mit der Vorlage des Impfnachweises 

erfolgen, aus dem die singuläre Impfung hervorgeht. 

 Bitte läuten Sie vor dem Eingang und warten Sie auf das Personal. Gehen Sie nur in 

Begleitung des Personals zum vorgesehenen Besucherraum.  

 Jeder Kontakt zu anderen Bewohner*innen ist zu vermeiden. Halten Sie jederzeit und zu 

jeder Person in der Einrichtung grundsätzlich einen Mindestabstand von mindestens 1,5 m. 

 Die allgemeinen Hygieneregelungen sind zum Schutze unserer Bewohner*innen und 

Bewohner und Mitarbeiter*innen jederzeit einzuhalten. 

Dazu gehört insbesondere: 

 Beachtung der Husten- und Nies-Etikette: Verwendung von Einmal-Taschentüchern auch zum 

Husten und Niesen, alternativ niesen oder husten in die Ellenbeuge. 

 Sorgfältige Händehygiene: Häufiges Händewaschen (30 Sekunden mit Wasser und Seife, 

anschließend gründliches Abspülen) und Nutzung einer Händedesinfektion vor dem Betreten und 

beim Verlassen der Einrichtung. 

 Möglichst die Schleimhäute im Gesichtsbereich (Augen, Mund etc.) nicht mit ungewaschenen 

Händen berühren. 

 Wir bitten während des Besuchs am Tisch sitzen bleiben, damit wir im Anschluss 

überschaubare Flächen haben, die desinfiziert werden müssen. 

 Informieren Sie uns, wenn Sie Ihren Besuch beenden. Wir begleiten Sie zum Ausgang. 

 

Ich habe die allgemeinen Informationen zur Kenntnis genommen und bin mit meiner 

namentlichen Registrierung (für 4 Wochen) einverstanden: 

 

 

 

Adresse: 

 

 

Datum und Unterschrift Besucherin/Besucher   Name des Besuchten 

 

 

Datum und Unterschrift Besucherin/Besucher 


