Besucherregelungen ab 12.04.2021
Wir begrüßen Sie im Seniorenheim Uhlenspeegel, wenn:
 Sie sich innerhalb der letzten 14 Tage vor dem Besuch nicht in einem Risikogebiet
aufgehalten haben, in dem ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 besteht (wird durch das Robert-Koch-Institut veröffentlicht)
 Sie an keinen akuten Atemwegserkrankungen oder fieberhaften Erkrankungen
leiden
 Sie sich vorher telefonisch bei Mitarbeitenden der Verwaltung angemeldet und
einen Termin vereinbart haben Tel. 04542 / 995 84 43
Terminvereinbarung: Mo – Do. 08:00 – 15:00 Uhr
Fr. 08:00 – 12:00 Uhr
 Sie die geltenden Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen einhalten
 Sie sich vor dem Betreten der Einrichtung die Hände unter Anleitung gründlich
desinfizieren
 Sie das Abstandsgebot von 1,50 Meter einhalten
 Sie die Husten- und Niesetikette beachten und einhalten
 Sie eine FFP2-Maske tragen. Eine FFP2-Maske wird bei Bedarf vom Haus gestellt
 Sie über eine Bescheinigung eines aktuellen oder vom Vortag, negativen CoronaSchnelltests (vom Hausarzt, aus einem offiziellen Testzentrum oder der Apotheke)
verfügen oder Sie nachweislich vollständig mit einem in der EU zugelassenen
Impfstoff gegen das Covid-19 geimpft wurden
Generell gilt:

 Bitte klingeln Sie, bevor Sie unser Haus betreten und warten, bis wir zu Ihnen
kommen – Sie erfahren dann von uns, wie es weitergeht

 Wir erfassen Ihre Kontaktdaten mit der Luca App bei jedem Besuch, zusätzlich

bewahren wir Ihre Aufklärungsunterlagen 4 Wochen auf, alternativ besteht für Sie
weiterhin die Möglichkeit über den Erfassungsbogen Ihre Daten zu hinterlegen.

 Besucher*innen haben die Möglichkeit, bei uns den Corona-Schnelltest

durchzuführen. Um Wartezeiten zu vermeiden, können Sie uns ein negatives
Testergebnis von heute oder vom Vortag vorlegen

 Bei Einhaltung der Händehygiene und Tragen einer FFP2-Maske ist körperliche Nähe
und Berührung zulässig – wir bitten Sie aber darum, sich vorsichtig zu verhalten und
soweit wie möglich hierauf zu verzichten

 Empfohlene Besuchszeiten sind:
o vormittags
o nachmittags

10:00 Uhr bis 11:00 Uhr
14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

 individuelle Besuche außerhalb der empfohlenen Besuchszeiten sind nach
Absprache möglich

 wir empfehlen für jeden Besuch nicht mehr als 2 Besucher*innen – eine
Beschränkung auf zwei feste Besucher*innen ist nicht mehr vorhanden

 Bewohner*innen in Einzelzimmern können Besuch in ihren eigenen Zimmern
empfangen

 Bewohner*innen in Doppelzimmern können Besuch im Besucherraum empfangen.
 Besucher*innen werden durch Mitarbeitende des Hauses zu den Bewohnerzimmern
oder zum Besuchsraum geleitet

Bitte helfen Sie uns dabei, dass die Schutzmaßnahmen eingehalten werden!
Nur so können wir gemeinsam verhindern, dass sich das Coronavirus weiter verbreitet.

 Wenn Sie spazieren gehen möchten, dann melden Sie sich bitte mindestens einen
Tag vorher auf dem Wohnbereich
Wohnbereich 1 : 04542 / 995 84 12
Wohnbereich 2 : 04542 / 995 84 22
Wohnbereich 3 : 04542 / 995 84 32
Der Bewohner wird zur vereinbarten Zeit über den Garten nach draußen begleitet

