
Neue Regelung ab   23.05.2022  

Liebe Angehörige, sehr geehrte Betreuende und Besuchende unserer 
Einrichtung,
Die Besuchszeiten können wir ab sofort für maximal 2 Person ermöglichen.

Es kann grundsätzlich nur eine Person bei uns im Haus getestet werden, die 
zweite Person MUSS ein gültiges, max. 24 Stunden altes negatives 
Testergebnis einer zertifizierten Teststelle vorweisen.

Es gilt 3 G+, d.h. alle Personen benötigen einen gültigen, negativen Corona-Schnelltest, bevor das 
Haus betreten werden kann.

Wenn Sie einen Test bei uns im Haus benötigen,vereinbaren Sie bitte 
Wochentags von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr telefonisch einen 
Besuchstermin unter der Nummer 034328 65260, unabhängig von Ihrem 
Genesenen- oder Impfstatus.

Die Testzeiten gelten weiter von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr

Eine schriftliche Bestätigung zur weiteren Verwendung wird nicht ausgestellt!

Besucher, die ein negatives Testergebnis (max. 24 Stunden alt) einer zertifizierten 
Teststelle vorweisen können, können jederzeit zu Besuch kommen.

Bitte zeigen Sie in diesem Fall unaufgefordert Ihren negativen Testnachweis beim 
Personal oder an der Rezeption vor.

Unsere Cafeteria bleibt weiter bis auf Weiteres geschlossen!

Ausnahmen hierzu bedürfen einer Sondergenehmigung.

Sonderregelungen, die von den allgemeinen Besucherregelungen abweichen, 
bedürfen ebenfalls einer vorherigen Absprache mit der Leitung des Hauses.



F  olgende Regelungen gilt es derzeit einzuhalten:  .   

 Tragen Sie immer eine FFP2-Maske, achten Sie dabei auf den korrekten Sitz der  
Maske. 

 Die Testungen sind für Klienten kostenlos, für Besucher*innen vorerst ebenfalls 
kostenlos

 Sie begeben sich direkt zur Testung (Testzimmer, Erdgeschoss, links neben dem 
Fahrstuhl)

 Die Wartezeit bis zum Ergebnis beträgt 15 Minuten
 Halten Sie sich in dieser Zeit unter Einhaltung der AHA-Regeln bitte außerhalb der 

Wohnetage auf
 Ihr Name und Vorname werden im Rahmen der Testung aufgenommen
 begeben Sie sich anschließend auf direktem Weg zu Ihrem Angehörigen
 klären Sie pflegerelevante Angelegenheiten bitte immer telefonisch mit der jeweiligen 

Wohnetage

Trotz Negativbefund gelten weiter die bekannten Hygieneregeln:
 Desinfizieren Sie sich vor jedem Besuch ordentlich Ihre Hände
 Sie müssen zu jeder Zeit mindestens 1,50 m Abstand zur besuchten Person 

einhalten.
 Spaziergänge im Park sind erlaubt, hierbei dürfen Sie Klienten niemals direkt 

berühren
 Beim Spazierengehen mit dem Rollstuhl wird der Mindestabstand von 1,50 Metern 

unterschritten, weshalb dann auch der Klient eine FFP2 - Maske tragen muss
 Es ist verboten im Haus zu spazieren oder andere Räumlichkeiten, wie Küche, 

Toiletten, Aufenthaltsräume aufzusuchen.
 Das Anreichen von Essen für die Klienten ist verboten.
 Sie müssen den angeordneten Hygieneregeln nachkommen, dies gilt auch beim 

Aufenthalt in den Klientenwohnräumen. 
 Die Anordnungen der Einrichtung müssen in jedem Fall und zu jeder Zeit eingehalten

werden
Wir weisen Sie darauf hin, dass bei Verstößen gegen die Besuchsregelungen ein

Besuchsverbot ausgesprochen werden muss!

 Wenn Sie Symptome der Krankheit Covid-19 haben, dürfen Sie das Haus nicht 
betreten

 Sie dürfen während der letzten 14 Tage nicht in Kontakt zu einer Covid-19 infizierten
Person gestanden haben

 Beachten Sie, dass Sie im Rahmen Ihrer Mitwirkungspflicht dazu verpflichtet sind,
wahrheitsgetreue Angaben zu machen, Symptome und Kontakte zu an Covid-19-
Erkrankten anzuzeigen

Bitte befolgen Sie unbedingt unsere Anordnungen!!!

Ihre Simone Gerson & Gritt Schmidt

Hartha, 22.05.2022


