
 

Besucher - Regelung 

Liebe Angehörige, liebe Besucher 
aus gegebenem Anlass weisen wir Sie darauf hin, dass das Ministerium für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales (MAGS) in einer Allgemeinverfügung eine Lockerung der 

Besuchseinschränkungen erlassen hat. Wichtigster Hintergrund ist, dass eine längerfristige 

Isolation unserer Bewohner nicht mehr hinnehmbar ist. Dessen unbeachtet müssen wir 

unsere Bewohnerinnen und Bewohner vor einer Infektion mit dem Corona Virus schützen. 

Unsere Bewohner gehören zur Risikogruppe und haben damit ein deutlich höheres Maß an 

Sterblichkeit aufgrund dieser Erkrankung. Mit diesen Regelungen schützen Sie weniger sich 

selbst, als Ihre Angehörigen, Ihre Freunde und insgesamt die Bewohnerinnen und 

Bewohner unserer Einrichtung! 

Die Regelungen wirken sich wie folgt aus: 

- für das Dietrich-Bonhoeffer-Haus haben wir Zutrittszeiten festgelegt. 

Montags – freitags von 10:00 bis 17:00 Uhr. 

Am Wochenende sowie Feiertagen von 13:00 bis 17:00 Uhr.  

- nach Allgemeinverfügung soll in der Regel zwei Besuche pro Tag von jeweils zwei 

Personen für einen Bewohner im Zimmer stattfinden dürfen. 

- der jeweilige Besuch ist auf maximal 2 Stunde begrenzt (max. bis 19:00 Uhr). 

- Bewohner dürfen die Einrichtung in Begleitung für maximal 6 Stunden verlassen 

ohne dass eine Quarantänemaßnahme erforderlich wird. 

- die Zugänge zur Einrichtung sind minimiert. Einlass ist nur noch über den 

Haupteingang möglich. Hier findet ein Kurzscrenning einschließlich Fiebermessung 

statt. Bei einer Temperatur über 37,6 °C wird der Einlass verwehrt. 

- bei garantierter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 m kann der MNS 

kurzfristig abgenommen werden. Der Mindestabstand gilt uneingeschränkt. 

- hatten Sie Kontakt zu Personen, die vor kurzem aus einem Coronainfektionsgebiet 

zurückgekehrt sind, dürfen Sie die Einrichtung vorerst nicht betreten. 

- haben Sie Erkältungszeichen wie Husten, Schnupfen oder weitere Erkältungszeichen 

schützen Sie uns und andere, indem Sie die Einrichtung nicht betreten und sich in 

ärztliche Behandlung begeben. 

- grundsätzlich sind der Bewohner und der Besucher für die Einhaltung der 

Hygienemaßnahmen in der Einrichtung und beim Verlassen der Einrichtung 

verantwortlich! 

 

Gez. C. Pollkläsener   Gez. W. Göllner   Bergneustadt, 01.07.2020 


