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Schrittweise Lockerung der Besuchseinschränkungen 

 

 

Liebe Angehörige, liebe gesetzlichen Betreuer/innen, 

 

erneut senden wir Ihnen eine Aktualisierung der bestehenden Regelungen. Am 14.05.20 haben wir Sie über 

die neu eingeführten Besuchsregelungen informiert und darauf hingewiesen, dass die Abholung der 

Angehörigen über das Wochenende nicht möglich ist, da die aktuelle Corona Schutzverordnung und die 

geltende Allgemeinverfügung nicht miteinander im Einklang stehen. Die Allgemeinverfügung wurde nun 

angepasst und wir haben unsere Regelungen überarbeitet. Mit Wirkung zum 20.05.20 wurde auch die Corona 

Schutzverordnung erneuert. So wie auch in anderen Bereichen trifft der Gesetzgeber derzeit viele 

Entscheidungen die Schutzmaßnahmen zu lockern. Wir begrüßen Lockerungen, möchten Sie aber bitten, 

gemeinsam mit uns sehr verantwortungsvoll hiermit umzugehen.  

 

Mehrfach ist in der Verordnung darauf hingewiesen, dass die Einrichtungsleitung weitere Schutzmaßnahmen 

anordnen kann, wenn außergewöhnliche Infektionsrisiken bestehen oder eine besondere Vulnerabilität von 

Bewohnern in den Häusern besteht. Wir bitten Sie um Verständnis, dass unsere Leitungskräfte auch 

Einzelfallentscheidungen, abweichend zu den nachfolgenden Regelungen, treffen müssen.  

 

Besuche in unseren Häusern 

Hier gelten weiterhin die am 14.05.20 aufgestellten Regelungen, da wir weiterhin das Betreten unserer 

Häuser auf das Notwendige beschränken müssen. 

 

Spaziergänge, Ausflüge und Arztbesuche 

Die Frage bezüglich des Verlassens der Einrichtung durch die Bewohner, entweder allein oder in Begleitung, 

wurde erneut durch das Ministerium aufgegriffen.  

In der Stellungnahme des MAGS heißt es:  

§ 5 Abs. 7 in Kraft getretenen CoronaSchVO sieht vor, dass die Bewohner die Einrichtung verlassen dürfen, 
wenn sie dabei auf die gebotene Kontaktvermeidung zu anderen Personen achten. Die Einrichtungen sollten 
sich also nach bestem Wissen und Gewissen vergewissern, ob die Bewohner, die die Einrichtung verlassen 

wollen, sich der Tragweite Ihres Handelns bewusst sind und auf die gebotene Kontaktvermeidung achten 
können. 
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Neu ist also, dass Spaziergänge, Ausflüge und die Begleitung z.B. zum Arzt wieder zugelassen werden. 

Hierbei müssen dennoch Schutz- und Hygienebedingungen eingehalten werden. Auch hier muss ein 

Kurzscreening der Besucher durchgeführt werden. Kann ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht 

eingehalten werden, muss ein Mund- und Nasenschutz getragen werden. Wir wissen es ist schwer, dennoch 

möchten wir Sie dringend bitten, Körperkontakt zu vermeiden, insbesondere vermeiden Sie bitte mit den 

Händen, Mund Augen oder Nase zu berühren. Da Sie das Haus nicht betreten dürfen, bitten wir Sie auch für 

diese Aktivitäten um eine telefonische Anmeldung und eine Vereinbarung zum Zeitpunkt der Rückkehr. Bei 

der Wahl des Ausflugsziels möchten wir an Sie appellieren, keine Orte aufzusuchen, bei denen eine 

Kontaktvermeidung zu Dritten schwierig zu vermeiden ist. Viele Bewohnende unserer Häuser verstehen die 

Regeln des Infektionsschutzes nicht oder können sie nicht umsetzen. Gleichfalls können aus unserer 

Erfahrung viele auch nicht korrekt mit einer Schutzmaske umgehen oder tragen diese nicht. Verzichten Sie 

also bitte auf Ausflüge in die Innenstadt oder auf den Besuch von Geschäften. 

Gerne können Sie auch Arztbesuche mit Ihrem Angehörigen durchführen oder begleiten. Die gemeinsame 

Autofahrt mit drei Haushalten (also Sie, ein Angehöriger und ein Mitarbeiter) sind nicht möglich.  

 

Wochenendbesuche 

Aufenthalte über das Wochenende sind ebenfalls grundsätzlich wieder möglich. Neben den oben 

beschriebenen Verhaltensregeln sehen wir hier zusätzlich vor, dass das Kurzscreening Ihrer Person sowohl 

beim Abholen als auch bei der Rückkehr erfolgen wird. Ebenfalls muss bei der Wiederkehr ein 

Kurzscreening Ihres Angehörigen erfolgen, zusätzlich werden wir die Temperatur messen.  

Sollte Ihr Angehöriger Erkältungssymptome aufweisen, sind wir gezwungen gemäß CoronaAV -

Eingliederungs- und Sozialhilfe ab dem Zeitpunkt der Wiederkehr eine isolierte Unterbringung vorzunehmen 

und einen Covid-19-Test zu verlassen. Die Isolierung wird erst dann aufgehoben, wenn seit mindestens 48 

Stunden keine Symptome mehr bestehen und der Test einer SARS-CoV-2-Infektion ein negatives Ergebnis 

ergibt. 

Eine Isolierung erfolgt in der Regel im Einzelzimmer oder im gesonderten Bereich. Ihr Angehöriger hätte in 

diesem Moment keinen Zutritt mehr in andere Bereiche des Hauses. Für die meisten Bewohner wäre diese 

Situation nicht nachvollziehbar und äußerst schwer umzusetzen. Wenn also Symptome vorliegen, 

informieren Sie uns bitte rechtzeitig, um zu besprechen, ob ein verlängerter Aufenthalt bis zum Abklingen 

der Symptome bei Ihnen möglich ist. Wir unterstützen Sie, dass der notwendige Test durchgeführt wird. 

Meistens handelt es sich nur um eine Erkältung, wir müssen aber alle gemeinsam den bestmöglichen Schutz 

für die Hausgemeinschaft verantworten. Sollte tatsächlich eine Covid-Infektion vorliegen, halten wir 

Räumlichkeiten in unserem Isolationszentrum in Heiligenhaus bereit. Wenn auch alles hierfür vorbereitet ist, 

möchten wir natürlich die Öffnung vermeiden.  

Wir erstellen ein Merkblatt für den Wochenendbesuch und sprechen diesen bei Abholung mit Ihnen durch. 

Daher bitten wir Abhol- und Rückkehrtermin verlässlich mit der Einrichtungsleitung telefonisch zu 

terminieren und zu planen. 

Sollte im absoluten Ausnahmefall aus Schutz- und Hygienegründen ein Wochenendaufenthalt nicht zu 

verantworten sein, muss die Einrichtungsleitung begründet eine Einzelfallentscheidung treffen und die 

zuständige Heimaufsicht hierüber informieren.  

  

Therapeuten Fußpflege usw. 

Neben den Besuchen sollen die Einrichtungen Dienstleistern zur medizinisch-pflegerischen Versorgung und 

zur weiteren Grundversorgung (Friseure, Fußpflege) unter strengen Hygienevorgaben einen Zugang zu den 

Einrichtungen ermöglichen. Bislang haben wir im Rahmen des Besuchsverbotes nur bei ärztlich attestierter 

Notwendigkeit den Zutritt zugelassen. Unter Einhaltung der bereits geschaffenen strengen Hygienevorgaben 

werden wir den Zutritt auf die weitere Grundversorgung erweitern. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

       
Nicole Reinhold-Dünchheim  Ulrich Gaßmann  Marius Bartos 
Vorsitzende    Pädagogischer Geschäftsführer Kaufmännischer Geschäftsführer 


