
An alle 

Angehörigen / Betreuer  

der Bewohnerinnen und Bewohner  

 

unseres Hauses 

 

           Hü          30. Juni 2020 

Besuchsregelung ab 01. Juli 2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ab dem 1. Juli 2020 gilt in Baden-Württemberg eine neue Besuchsregelung. 

Das Vorgehen in unserem Haus ist wie folgt: 

 

1. Es muss keine Voranmeldung vor einem Besuch gemacht werden. 

2. Bewohner können pro Tag von 2 Personen besucht werden. Bitte sprechen Sie sich 

untereinander ab, damit die Besucherzahl pro Tag nicht überschritten wird. 

3. Besuche können in den Bewohnerzimmern oder den definierten Besuchsräumlichkeiten 

erfolgen. Besucher melden sich bitte im Stationszimmer an. 

4. Ein Aufenthalt von Besuchern in Speiseräumen, Aufenthaltsbereichen und Fluren ist 

nicht gestattet. 

5. Besucher sind verpflichtet, sich in die Besuchslisten einzutragen. Hier sind auch 

Besuchsbeginn und -ende zu dokumentieren. 

6. Besucher müssen sich vor dem Besuch - die Hände desinfizieren 

- während des ganzen Besuchs eine Mund-

Nasen Bedeckung tragen; diese ist vom 

Besucher mitzubringen 

- den Mindestabstand von 1,5 Metern 

konsequent einhalten 

7. Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss von direkten Verwandten nicht mehr 

eingehalten werden, wird jedoch weiterhin dringend empfohlen. 

8. Bewohner, die das Haus verlassen, müssen bei der Rückkehr keine Mund-Nasen-

Bedeckung mehr tragen. Bewohner müssen sich aber bei der Station an- und abmelden, 

um die Hygienemaßnahmen weiter einhalten zu können. 

9. Für Besuche bitten wir Sie, bei entsprechender Witterung den Außenbereich zu nutzen, 

um die Anzahl der Menschen in unserem Haus nicht zu stark zu erhöhen. 

 

Bewohner in einer „Quarantänesituation“ können nicht besucht werden. 

Mit Erkältungssymptomen ist kein Besuch möglich. Dies gilt auch, wenn Sie Kontakt zu einem 

auf Covid 19 positiv getesteten Menschen innerhalb der letzten 14 Tage hatten. 

Wir bitten Sie dringend, sich an die Regelungen zu halten, denn ansonsten zwingt uns die 

Verordnung, ein befristetes Besuchsverbot für diejenigen auszusprechen, die sich nicht an die 

Vorgaben halten. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Markus Hübl 

Heimleitung 


