
Öffnungskonzept für Angehörige und Besucher 
 

 

Ziel des Konzeptes ist es, ab dem 18.05.2020 den verbindlichen Rahmen für neue und sichere 

Formate und Zugangsregeln für Besucher und Angehörige zu beschreiben, um die Wünsche unserer 
Bewohner/innen nach Nähe und Begegnung wieder zu gewährleisten. Unser Seniorenzentrum soll 

damit im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten langsam und schrittweise wieder geöffnet werden.  

 

In dem Umfang, wie durch konsequentes Screening von Bewohnern, Mitarbeitern und Besuchern das 

Infektionsgeschehen im Rahmen bleibt, können weitere Öffnungsstufen erwogen werden. Sollten 

jedoch Infektionen auftreten sind wir gezwungen, die Öffnungsmaßnahmen unverzüglich 

zurückzunehmen und die Schutzmaßnahmen zu intensivieren.  

 

Wer kann als Besucher im Einzelfall das Haus betreten?  
- Für jede/n Bewohner/in werden in Abstimmung mit dem/der Bewohner/in oder dem 

Bevollmächtigten bis zu 3 Besucher festgelegt und mit Kontaktdaten dokumentiert.  

- Besucher können sein: Angehörige oder Freunde, aber auch Ehrenamtliche oder Seelsorger.  

- Besucher dürfen das Haus nur betreten, wenn sie bestätigen, dass sie nicht mit dem Coronavirus 

infiziert sind und keinen direkten Kontakt mit einer infizierten Person hatten, sowie keine 

typischen Symptome haben.  

- Kinder (unter 16 Jahre) kommen als Besucher nicht in Frage. 

 

Wo kann der Besuch stattfinden? 
- Der Besuch findet ausschließlich im extra dafür gestalteten Besucherbereich statt.  

- Die Tische sind nummeriert und es ist sich am angegebenen Tisch zutreffen.  
- Ein Besuch im Wohnbereich oder im Bewohnerzimmer ist nicht möglich.  

 

Wer darf wann kommen?  
- Ein Besuch vor Ort ist jeweils nur von 1 Besucher zulässig. Die Besuchszeit ist auf 20 Minuten 

festgelegt. In besonderen Fällen kann die Besuchszeit auf maximal 50 Minuten ausgedehnt 

werden.  

- Die Besuchszeiten sind täglich (Mo. – So.) von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 14:30 bis 17:30 Uhr. 

- Um eine Vermischung der Bewohner/innen verschiedener Wohnbereiche zu verhindern, werden 

je Wohnbereich bestimmte Termine festgelegt.  
- Der Besuch muss spätestens am Vortag bis 18:00 Uhr bei der Verwaltung/Rezeption (Tel. 07806-

986-0) angemeldet werden. 

 

Wie läuft der Besuch ab?  
1. Händedesinfektion beim Betreten des Hauses.  

2. Anmeldung an der Rezeption. 

a. Erfassung der Kontaktdaten (Name, Vorname, Tel. Nr., E-Mailadresse) 

b. Bestätigung, dass keine Coronainfektion oder derartige Symptome vorliegen und es 

keinen Kontakt zu einen Infizierten innerhalb der letzten 14 Tage gab 

c. Fieber messen 
3. Aushändigung eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes, der bis zum Verlassen des Hauses 

ununterbrochen getragen werden muss.  

4. Aufsuchen des genannten Tisches 

5. Die Mitarbeiterin der Verwaltung/Rezeption informiert den Wohnbereich, dass die 

Bewohnerin/ der Bewohner gebracht werden kann.  

a. Auch die Bewohnerin / der Bewohner muss während des gesamten Besuches einen 

medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen.  



b. Akzeptiert die Bewohnerin / der Bewohner dies nicht, ist der Besuch vorzeitig 

abzubrechen.  

6. Es kann sich nun 20 Minuten unter Einhaltung der Abstandsregel (mindestens 1,50 m) 

unterhalten werden.  

7. Nach 20 Minuten wird die Bewohnerin / der Bewohner vom Wohnbereich wieder abgeholt.  

a. Der/die Besucher/in meldet sich an der Rezeption ab und verlässt das Gebäude auf 

dem kürzesten Weg.  

b. Der medizinische Mund-Nasen-Schutz wird im Ausgangsbereich in den dafür 

vorgesehenen Behälter abgeworfen.  
 

Was ist, wenn mehr als 1 Person gleichzeitig zu Besuch kommen möchte? 
- Die Besuchsmöglichkeit über separate Eingänge mit Gespräch durch die Plexiglasscheibe bleibt 

bis auf weiteres erhalten.   

- Auch hier muss der Termin vorab bei der Verwaltung/Rezeption angemeldet werden.  

 

 

 


