
                                                                                                                             

Informationen zur Besuchsregelung im Seniorenheim Uhlenspeegel

Es liegt eine schwere Zeit hinter uns, mit vielen Sorgen, Ängsten, Entbehrungen und Unbekanntem. 

Das Corona-Virus hat die Welt im festen Würgegriff, und wir alle bemühen uns nach Leibeskräften 

die Bedrohung aus dem Seniorenheim Uhlenspeegel

An dieser Stelle möchten wir deshalb 

dieser außerordentlichen Situation zur Seite 

aufgebracht haben und sicherlich auch noc

arbeitenden Menschen weiterhin bestmöglich zu schützen.

Natürlich spüren wir, dass bei allem Verständnis und bei aller Geduld mittlerweile doch die 

sucht nach persönlicher Nähe zu Ihren 

Verständnis; deshalb nochmals DANKE 

in der zurückliegenden Zeit. Wir werden derzeit vermehrt nach Besuchsmöglichkeiten gefragt, die 

auch das Verlassen des Seniorenheims Uhlenspeegel

Mit der aktuellen Corona-Schutzverordnung bleibt die Ihnen bekannte Besucherregelung vorerst und 

unverändert für den Uhlenspeegel 

Die Verordnung spricht bewusst von zugelassenen Besuchern.  Wir vers

ein Haus, in der eine hohe Infektionsanfälligkeit (Verwundbarkeit

schutzbefohlenen Bewohner*innen

Unter strengsten hygienischen Auflagen und Mühen sind wir nach wie vor 

Ihnen – bemüht, die uns anvertrauten Menschen i

eine abgestimmte, gesetzeskonforme und nachvollziehbar vereinbarte Besuchssituation

die Kontaktlisten und Hygienemaßnahmen). Mit dem Verlassen de

situation sind unsere Schutzmaßnahmen in Teilen aufgehoben.

Aufgrund der Größe der Einrichtung

sogenannten Superspreader Events zugrunde legen. 

Daher müssen bei zielgerichteten Kontakten außerhalb de

auferlegt werden.  

Sofern Sie dennoch von der genannten Möglichkeit Gebrauch machen möchten, bitten wir Sie, sich 

im Vorfeld über die Terminvergabe mit 

wendige Schutzmaßnahmen zu informieren. 

Wir können und möchten das Verlassen de

untersagen. Wir appellieren lediglich dringend dazu

Uhlenspeegels das o. g. Verfahren aufgrund der Anfälligkeit der Risikogruppe einzuhalten.
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s liegt eine schwere Zeit hinter uns, mit vielen Sorgen, Ängsten, Entbehrungen und Unbekanntem. 

Virus hat die Welt im festen Würgegriff, und wir alle bemühen uns nach Leibeskräften 

dem Seniorenheim Uhlenspeegel fern zu alten. Bisher mit Erfolg.

deshalb ganz persönlich noch einmal Danke sagen dafür

dieser außerordentlichen Situation zur Seite standen und weiterhin stehen und bisher 

aufgebracht haben und sicherlich auch noch werden. Schließlich gilt es, die bei uns wohnenden und 

arbeitenden Menschen weiterhin bestmöglich zu schützen. 

, dass bei allem Verständnis und bei aller Geduld mittlerweile doch die 

sucht nach persönlicher Nähe zu Ihren Zu- und Angehörigen wächst. Hierfür haben Sie unser vollstes 

DANKE für Ihre Kooperationsbereitschaft und Ihr Entgegenkommen 

in der zurückliegenden Zeit. Wir werden derzeit vermehrt nach Besuchsmöglichkeiten gefragt, die 

s Seniorenheims Uhlenspeegel gestatten. 

Schutzverordnung bleibt die Ihnen bekannte Besucherregelung vorerst und 

für den Uhlenspeegel bestehen.  

Die Verordnung spricht bewusst von zugelassenen Besuchern.  Wir verstehen uns nach wie vor als 

, in der eine hohe Infektionsanfälligkeit (Verwundbarkeit / Verletzbarkeit) der uns 

*innen besteht. 

Unter strengsten hygienischen Auflagen und Mühen sind wir nach wie vor – auch gemeinsam mit 

bemüht, die uns anvertrauten Menschen im Uhlenspeegel zu schützen. Hierzu gehört auch 

eine abgestimmte, gesetzeskonforme und nachvollziehbar vereinbarte Besuchssituation

die Kontaktlisten und Hygienemaßnahmen). Mit dem Verlassen des Uhlenspeegels

situation sind unsere Schutzmaßnahmen in Teilen aufgehoben. 

Aufgrund der Größe der Einrichtung kann man epidemiologisch betrachtet, die Gefahrenlage eines 

sogenannten Superspreader Events zugrunde legen.  

ten Kontakten außerhalb des Hauses besondere Schutzmaßnahmen 

Sofern Sie dennoch von der genannten Möglichkeit Gebrauch machen möchten, bitten wir Sie, sich 

im Vorfeld über die Terminvergabe mit Frau Bracker / Frau Lorenz abzustimmen und sich über not

wendige Schutzmaßnahmen zu informieren.  

Wir können und möchten das Verlassen des Uhlenspeegels für Spaziergänge nicht grundsätzlich 

lediglich dringend dazu, bei zielgerichteten Kontakten außerhalb

das o. g. Verfahren aufgrund der Anfälligkeit der Risikogruppe einzuhalten.
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Sofern Sie dennoch von der genannten Möglichkeit Gebrauch machen möchten, bitten wir Sie, sich 
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Grundsätzlich sind folgende Maßnahmen strikt zu beachten: 

1. Der begleitete Besuch außerhalb des Seniorenheimes Uhlenspeegel gilt als normaler Besuchs-

termin und muss – wie bisher auch – vorher vereinbart werden. Wir bitten darum, dass bei Besuchen 

- mit Verlassen des Hauses - maximal 2 Besucher*innen daran teilnehmen.  

2. Ältere und/oder chronisch kranke Menschen haben ein deutlich erhöhtes Risiko für einen 

schweren Krankheitsverlauf und sollten sich daher besonders konsequent schützen bzw. geschützt 

werden. Wir empfehlen daher, sich in Nähe des Uhlenspeegels aufzuhalten. 

3. Bei Einhaltung der Händehygiene und beim Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sind körperliche 

Nähe und Berührungen zwar erlaubt, wir empfehlen jedoch, davon abzusehen. 

4. Halten Sie den Sicherheitsabstand zu anderen Personen ein (> 2 Meter). 

5. Während des Spazierganges muss sowohl der Besuch als auch der/die Bewohner*in einen Mund-

Nasen-Schutz tragen 

6. Jede/r Besucher*in hat sich wahrheitsgemäß einem Screening (standardisiertem Fragebogen) zu 

unterziehen. Bei Krankheitserscheinungen ist ein Kontakt grundsätzlich untersagt. 

7. Jeder Besuch muss weiterhin zur Nachverfolgung einer möglichen Infektionskette registriert 

werden (Name, Datum des Besuches, besuchte Bewohner*in).  Auf Anforderung sind diese 

Unterlagen durch uns den entsprechenden Behörden zu übergeben. 

Wir weisen darauf hin, dass jeder Kontakt mit einem großen Risiko verbunden ist und einen 

Krankheitsausbruch bei der besuchten Person oder im Uhlenspeegel zur Folge haben könnte. Diese 

Ergänzung der Besucherregelung gilt ab dem 29.06.2020 

Wir bitten weiterhin um Nachsicht, wenn in den kommenden Tagen und Wochen noch nicht alle 

individuellen Wünsche und Bedürfnisse erfüllt werden können und empfehlen ausdrücklich, bei 

einem gewünschten persönlichen Kontakt die Besuchsmöglichkeiten des Uhlenspeegels zu nutzen. 

 Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Kooperationsbereitschaft. 

 Bleiben Sie weiter gesund! 

 

Hermann J. Packbier 

Leiter Seniorenheim Uhlenspeegel  

 

 

 

 


