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Besucher außerhalb der Einrichtung 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Betreuende und Besuchende unserer Einrichtung, 
 
 

Sie möchten heute eine(n) Bewohner*in außerhalb des Ertlhofs (Garten) besuchen bzw. gemeinsam 

die Einrichtung für eine bestimmte Zeit verlassen. 
 

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

bedürfen. Aus diesem Grund gelten besondere Regelungen. Bitte seien Sie auch in Ihrem privaten 

Umfeld sorgsam und halten die allgemeinen Hygieneregeln ein. 

Melden Sie sich bitte, bevor Sie Ihre Kontaktperson besuchen bzw. abholen, bei einem/einer 

Verantwortlichen der Wohnbereiche an  

 

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. 

 

 

Beim einem Treffen ist unbedingt zu beachten: 
 

 Halten Sie jederzeit und zu jeder Person, auch zu dem Besuchenden grundsätzlich 

einen Abstand von mindestens 1,5 m. 
 Jeder Kontakt zu anderen Bewohner*innen sollte vermieden werden. 
 Ist die Bewohnerin oder der Bewohner vollständig geimpft, ist ein Mundnasenschutz bei 

allen Beteiligten ausreichend. 
 Ist die Bewohnerin oder der Bewohner nicht vollständig geimpft bzw. gilt nicht als genesen, 

ist der sicherste Kontakt nur dann gewährleistet, wenn über die gesamte Dauer der 
Begegnung eine FFP2-Maske getragen wird. 

 
 

 

 

 

 

Mir ist bewusst, dass durch abweichende Verhaltensweisen (siehe oben), die Gefahr einer 

COVID-19- Infektion erheblich ansteigen kann. 

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

namentlichen Registrierung einverstanden: 

 

 

 

Adresse: 

 

 

Datum und Unterschrift Besucherin/Besucher   Name des Besuchten 

 


