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Besuchsregelungen in unserer Einrichtung
Sehr geehrte Angehörige,
wir werden nach wie vor von den zuständigen Kreisverwaltungsbehörden dazu
angehalten, Besuchsregelungen mit einer gewissen Handbremse zu lockern.
Da die Organisation im Vorfeld eines Besuchs oder einer Abholung mit einem erhöhten
Aufwand verbunden ist, möchte ich Sie auf diesem Weg über die aktuellen
Besuchsregelungen, insbesondere über die Besuchsmöglichkeiten in den
Bewohnerzimmern, informieren.
Für den Besuch in unserer Einrichtung gilt folgendes:
1) Sie können, wenn sie einen üblichen Termin vorher vereinbart haben, die
Bewohner auch in den Zimmern besuchen.
2) Pro Bewohner darf jedoch nur ein Besucher ins Zimmer (Ausnahme: Ein
Bewohner befindet sich in der Sterbephase).
3) Grundsätzlich ist die Terminvergabe von Montag – Freitag zu den üblichen
Geschäftszeiten vorgesehen.
4) Für die Besucher gilt eine Maskenpflicht während des gesamten Aufenthalts in
der Einrichtung.
5) Der Aufenthalt von Besuchern in den Speisesälen ist untersagt.
6) Das Ausfüllen des entsprechenden Formulars ist beim Besuchsantritt weiterhin
verpflichtend.
7) Das Einhalten der bekannten Abstands- und Hygieneregeln ist obligatorisch.

Für die Abholung (zum Spaziergang oder ins häusliche Umfeld) eines Bewohners
bitten wir Sie um folgendes Vorgehen:
1) Grundsätzlich teilen Sie uns bitte von Montag – Freitag zu den üblichen
Geschäftszeiten Ihre geplante Abholung mit.
2) Das Ausfüllen des entsprechenden Formulars ist beim Abholen weiterhin
verpflichtend.
3) Sie werden gebeten von Montag bis Samstag die Bewohner, wenn möglich, zum
Abendessen zurück zu bringen. Wir werden die Bewohner am Haupt- oder
Hintereingang (Hackschnitzelbunker) in Empfang nehmen. Sollte die geplante
Abholung länger dauern, teilen Sie uns dies bitte mit.
4) Sonntags wird die Haupteingangstür und die Nebeneingangstür (beim
Hackschnitzelbunker) geöffnet bleiben. Bitte bringen Sie sonntags Ihre
Angehörigen wieder rechtzeitig zum Abendesse selbst auf die jeweiligen
Wohnbereiche zurück.
An dieser Stelle möchte ich Sie zudem bitten, Bekannte und Familienmitglieder über die
Besuchsregelungen zu informieren.
Im Moment sind die maßgeblichen Inzidenzwerte zwar auf einem niedrigen Niveau,
steigen jedoch in den letzten Tagen wieder kontinuierlich an. Sollte die Inzidenz im
Nürnberger Land wieder über 35 liegen, werden wir wieder gezwungen sein, Tests
durchzuführen. Dies betrifft aber nur Personen, die weder geimpft noch genesen sind
bzw. keinen negativen Test-Nachweis vorweisen können, der älter als 24 Stunden ist.
Sollte dies der Fall sein, werden wir Sie darüber jedoch separat informieren.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Jörg Mielewski

