
Liebe Besucher*innen, 

Besuche sind nahezu uneingeschränkt unter Einhaltung der Hygienevorgaben 

möglich. Bitte beachten Sie vor einem Besuch die nachfolgenden Informationen. 

Einer telefonischen Terminvereinbarung bedarf es nicht. 

Laut der am 28.07.2022 erneut aktualisierten CoronaAVEinrichtungen gilt für Ihre 

Besuchsmöglichkeiten: 

Besucher*innen dürfen die Einrichtung ausnahmslos nur betreten, wenn eine 

Bescheinigung über ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden sein 

darf, vorliegt. 

Dies bedeutet, dass ein Impf- oder Genesenennachweis nun nicht mehr ausreicht, 

um Zutritt zu unserem Haus zu bekommen. Ohne einen entsprechenden 

Testnachweis darf kein Zutritt gewährt werden. 

Am Empfang werden angeleitete Selbsttests zur Verfügung gestellt, die Sie im Beisein 

des Empfangsmitarbeiters durchführen können, um sich den Zutritt zu ermöglichen. 

Aufgrund der Selbsttests werden wir keine anderweitigen Testzeiten mehr anbieten. 

Sollten Sie eine Bescheinigung eines Testzentrums (Apotheke, Arzt etc.) haben, 

welche nicht älter als 24 Stunden ist, so akzeptieren wir auch diese bei Vorlage am 

Empfang. Bitte beachten Sie, dass wir als Einrichtung keine Testbescheinigungen 

ausstellen können. 

Innerhalb der nachfolgenden Zeitfenster können Sie für einen Besuch aufgenommen 

werden. Melden Sie sich dazu bitte wie gewohnt am Empfang. Grundsätzlich werden 

wir die Besuche nicht mehr durch ein Ende der Besuchszeit zeitlich begrenzen. 

Eine medizinische Maske (mindestens OP-Maske) ist beim Besuch im Haus in den 

öffentlichen Bereichen zu tragen. Bitte halten Sie unbedingt weiter den Abstand von 

mindestens 1,5 m zu allen Bewohner*innen ein und achten auf die Hust- und 

Niesetikette. 

Wenn Sie und der* die Bewohner*innen geimpft sind, darf die Maske im Zimmer, bzw. 

auf dem Außengelände abgenommen werden.  

Die Einlasszeiten für Besuche können wir in der Regel wie folgt anbieten, leichte 

Abweichungen sind möglich: 

 Montag bis Freitag von 08:00 – 17:00 Uhr 

 Samstag, Sonn- und Feiertag von 11:15 – 17:00 Uhr 

In Fällen von personellen Engpässen kann es zu Verschiebungen der Einlasszeiten 

kommen. Nach Möglichkeit informieren wir rechtzeitig via Aushang über die dann 

aktuellen Zeiten. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit in dieser besonderen Situation. 


