Zurzeit stehen wir vor einer noch nie dagewesenen Herausforderung. Diese
Herausforderung verlangt besondere Maßnahmen für unsere Bewohner, deren
Besucher und unsere Mitarbeiter.

Das oberste Ziel aller unserer Maßnahmen ist der Schutz unserer Bewohner!
Mit diesem Schreiben möchte ich Sie über Besuchsregelungen ab dem 01.April 2021 für unser Haus informieren.
- Jeder Bewohner kann bis zu 3-mal die Woche von maximal zwei Personen gleichzeitig besucht werden.
- Jeder Besucher muss vor jedem Besuch einen tagesaktuellen negativen Test vorweisen. Hierfür eignen sich die Antigenschnelltests, welche teilweise auch von Hausärzten
oder Teststationen durchgeführt werden.
- Auch wir bieten an Schnelltests durchzuführen. Die Testzeiten sind Montag- Freitag
zwischen 8:00 Uhr – 11:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr sowie samstags und
sonntags von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr.
- Um getestet zu werden, müssen Sie sich vorher telefonisch anmelden (montags – freitags zwischen 8.15 Uhr – 10:00 Uhr) und einen Termin vereinbaren. (06128-248-700)
- Die Testungen finden in einem Container statt. Diesen finden Sie auf dem Parkplatz
(Verwaltung) zwischen Pflegehotel (Lessingstr. 26) und Pflegeheim (Lessingstr.28).
Bei einem negativen Testergebnis erhalten Sie ein Formular, welches auf den Wohnbereichen vorzuzeigen ist. Sollte Ihr Ergebnis positiv sein, kann ein Besuch nicht stattfinden. Wenden Sie sich bitte dann an Ihren Hausarzt, um das Ergebnis mit einem PCRTest bestätigen zu lassen.
- Für den Tag, an dem ein negativer Test vorliegt, kann der Besuch dann unbefristet
stattfinden.
- Die Hygieneregeln müssen bei den Besuchen eingehalten werden. Das bedeutet u.a.
Besucherinnen und Besucher müssen zu jeder Zeit eine von der Einrichtung akzeptierte
FFP2-, KN95-,N95-oder vergleichbare Maske ohne Ausatemventil tragen.

- Abweichungen von den Besuchsregelungen können und müssen durch die Heimleitung

genehmigt werden.
- Bewohner, die sich in der Sterbephase befinden können nach Rücksprache jederzeit besucht werden.
Über weitere Entwicklungen werden wir Sie zeitnah informieren. Für Fragen können Sie mich
unter 06128-248-151 kontaktieren.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Frohn, Heimleiter
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