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09.06.2020 
 
Besuchsregelung - Bewohnerzimmer 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie Sie sicherlich aus den Medien erfahren haben, hat das Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung ab dem 08.06.2020 Lockerungen der Besuchsregelungen in der 
Coronaschutzverordnung für Alten- und Pflegeeinrichtungen beschlossen. 

Aufgrund der am 08.06.2020 in Kraft tretenden Verordnung sind unsere Bewohner/innen wieder 
berechtigt Besucher von einer Person zurzeit zu empfangen. Die Besuche beziehen sich 
ausschließlich auf das Bewohnerzimmer und nicht auf Gemeinschafträume bzw. die Gartenanlage. 
Das Betreten unserer Gartenanlage ist Besuchern zurzeit nicht gestattet. 

Für den Gartenbereich wird demnächst eine Besuchsmöglichkeit zur Verfügung stehen. Hier bitten wir 
Sie noch um etwas Geduld. 

Wir haben uns intensiv Gedanken gemacht, wie wir diese Regelungen, unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften, umsetzen können. 

Ab dem 09.06.2020 gelten daher zunächst die folgenden Besuchsregelungen in unserem Haus: 
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. Besucherinnen und 
Besucher mit respiratorischen Symptomen jeglicher Schwere oder fieberhaften Erkrankungen dürfen 
die Einrichtung in keinem Fall betreten. Das Robert-Koch-Institut zählt hierzu auch akute Störungen 
des Geruchs-/Geschmacks-sinns oder Erbrechen und Durchfall. (Gesundheitsfragebogen zu aktuellen 
Corona-Virus-Bedrohung) 

• Der Besuch eines Bewohners erfolgt ausschließlich nach Terminvereinbarung.  

• Termine können ab sofort unter der Rufnummer 04131 85446294 (Herr Breckner) von 
Montag bis Freitag in der Zeit von 07.30 – 14.30 Uhr vereinbart werden. Dies betrifft auch 
die Besuche am Wochenende. 

• Jeder Besucher muss sich vor dem Besuch einem kurzen Screening (Angabe von 
Symptomen, Kontakten/Besuchsformular, etc.)  und einer Hygienebelehrung unterziehen. 
Hierzu melden Sie sich bitte zum vereinbarten Termin an unserem Haupteingang. 

An die  
Angehörigen, Betreuer/innen und 
Besucher des 
Posener Altenheims 
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• Das Tragen einer MNS-Maske ist beim Besuch verpflichtend. 

• Beim Betreten der Einrichtung erfolgt umgehend die Händedesinfektion. 

• Besucher sollen, wenn möglich, das Treppenhaus nutzen. 

• Bei Nutzung des Fahrstuhls ist darauf zu achten, dass eine Begegnung von Besucher und 
Bewohner und Mitarbeitenden möglichst vermieden wird. 

• Die Einhaltung der Abstandsregelung von mindestens 1,5 Meter sind im Bewohnerzimmer 
verpflichtend einzuhalten. 

• Geschenke dürfen unter Einhaltung der Abstandregelung übergeben werden 
 

• Essen und Trinken ist während des Besuches untersagt 
 

• Das Mitbringen von selbstzubereiteten Speisen ist untersagt  
 

• Jeder Besuch wird von den Angehörigen, auf der im Bewohnerzimmer ausliegenden 
Besucherliste, dokumentiert. 
 
 

Bei Nichteinhaltung der Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen werden die Besucherinnen und 
Besucher zunächst an die Besuchsregeln erinnert; werden die Regeln weiterhin nicht eingehalten, 
kann die Besuchsperson der Einrichtung verwiesen und ein zeitlich begrenztes Besuchsverbot für 
diese Person ausgesprochen werden.  

Nach wie vor steht Ihnen weiterhin die Besucherbox für Ihre Besuche zur Verfügung. 

Wir bitten Sie, sich familienintern abzusprechen, wer zu Besuch kommt. Zudem bitten wir Sie, diese 
Information an Ihre Angehörigen zu kommunizieren. 

Auch uns fallen diese Maßnahmen, die wir zum Schutz unserer Bewohner ergriffen haben, nicht 
leicht. Die letzten Wochen haben jedoch gezeigt, dass die konsequente Einhaltung der Regelungen 
Erfolg hatte. Erfreulicherweise kann ich Ihnen mitteilen, dass wir bis dato keinen an Covid-19 
erkrankten Bewohner und Mitarbeiter hatten. Durch unsere veranlassten Maßnahmen ab dem 
09.06.2020 hoffen wir diese schwierige Zeit auch weiterhin ohne Covid-19-Erkrankungen zu 
überstehen. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Sabine Andersen 
Einrichtungsleitung 
 


