Wichtige Informationen!
Umsetzung der Lockerungsmaßnahmen

Unser Zeichen:

 Durchwahl:

Ansprechpartner/in:

Datum:

05381/930-0

Frau Wesser

20.05.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
durch das Land Niedersachsen wurde die Lockerung der Besuchsverbote in stationären
Pflegeeinrichtungen beschlossen. Dies ist eine erfreuliche Nachricht für Sie, Ihre Angehörigen und uns.
Als Pflegeeinrichtung sind wir angehalten, ein Konzept zur Steuerung dieser Besuchsmöglichkeiten zu
erstellen, da die Gefahr einer Infektion noch immer nicht gebannt ist und uns natürlich das Wohl unserer
BewohnerInnen, deren BesucherInnen und unserer Mitarbeitenden am Herzen liegt. Für die Zeit bis zum
Erreichen einer gewissen Alltagsnormalität möchten wir Sie eindringlich bitten, sich an die Inhalte des
vorliegenden Konzeptes zu halten. Alle Inhalte wurden von den Behörden, in diesem Falle dem
Gesundheitsamt und der Heimaufsicht des Landkreises Goslar, geprüft und machen eine absolute
Einhaltung erforderlich. Sie schützen damit nicht nur unsere BewohnerInnen, sondern auch unsere
Mitarbeitenden und sich selbst.
Besuche in unserer Einrichtung können ab dem 20. Mai 2020 wieder stattfinden. Dem Beiblatt können
Sie die genaue Vorgehensweise zu geplanten Besuchen entnehmen.
Den Erhalt bestätigen Sie uns bitte schriftlich im unteren Teil des Schreibens und lassen uns dieses,
spätestens zum ersten Besuch in der Einrichtung zukommen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihr umsichtiges Verhalten! Dies unterstützt unsere tägliche Arbeit
sehr!
Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Rufnummer 05381/930-0 zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Katharina Kreth
-Einrichtungsleitung-

Anforderungen zu Besuchen in stationären Pflegeeinrichtungen:
-

-

-

-

Besuche dürfen täglich in der Zeit von 09.30 Uhr bis 11.00 Uhr und von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr
stattfinden und müssen vorher telefonisch in der Verwaltung unter 05381/930-0 angemeldet
werden. Wochenendbesuche müssen bis Freitag um 14.00 Uhr angemeldet werden.
Ein Besuch darf höchsten 15 Minuten dauern und sollte auf einmal pro Woche begrenzt werden.
Es darf nur eine Person pro BewohnerIn zu Besuch kommen und Kinder unter 16 Jahren sind
von Besuchen auszuschließen.
Besucher müssen schriftlich bestätigen, dass sie keine Symptome (Halsschmerzen, Husten,
Schnupfen, Fieber, Gliederschmerzen, Durchfall, Geruchs- und Geschmacksstörungen) haben
oder in den letzten zwei Tagen vor dem Besuch hatten, sowie dass sie nicht unter amtlich
angeordneter oder freiwilliger Quarantäne stehen.
Weiterhin müssen Besucher sich schriftlich damit einverstanden erklären, während des
gesamten Aufenthaltes in unserer Einrichtung eine Mund-Nasen-Maske zu tragen und einen
Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.
Alle Besuche werden in einer Besucherübersicht eingetragen. Dies ist erforderlich, um im
Bedarfsfall Infektionsketten leichter nachvollziehen zu können.

Ablauf der Besuche:
-

-

Besuche finden im Bewohnerzimmer B2-63 auf dem Wohnbereich B2 statt. Dieses ist ebenerdig
über den Garten erreichbar.
Bitte klingeln Sie zunächst an der Eingangstür um anzuzeigen, dass Sie da sind. Sie werden
dann gebeten, oberhalb des Hauses durch die Feuerwehrzufahrt und den hauseigenen Garten
die Terrasse des Besucherzimmers zu betreten. Die Balkontüren sind mit entsprechenden
Schildern kenntlich gemacht.
Bitte setzen Sie schon vor der Balkontür Ihre Mund-Nasen-Schutz auf.
An der Balkontür werden Besucher von einem Mitarbeiter unseres Begleitenden Dienstes in
Empfang genommen und in die einzuhaltenden Hygieneregeln eingewiesen.
Beim Betreten wird eine Händedesinfektion durchgeführt. Die entsprechenden Materialien
stehen im Besucherzimmer bereit.
Erst nach Durchführung dieser Maßnahmen wird der Bewohner ins Zimmer geführt.
Essen und Trinken während der Besuche ist nicht erlaubt. Es darf auch kein Essen mitgebracht
werden.
Die Besuche werden von den Mitarbeitern des Begleitenden Dienstes begleitet.
Bitte führen Sie beim Verlassen des Besucherzimmers erneut eine Händedesinfektion durch.
Bettlebige BewohnerInnen dürfen nur in Ausnahmefällen im entsprechenden Bewohnerzimmer
besucht werden.

