Besuchsregelungen ab dem 24.November 2021
Seit dem 24.11.2021 ist das neue Infektionschutzgesetz in Kraft getreten. Das Gesetz regelt unter anderem die Zugangsregeln für Altenheime.
Im Gesetz steht:
Regelungen zum Zutritt
Arbeitgeber, Beschäftigte sowie Besuchende dürfen die o. g. Einrichtungen nur betreten, wenn sie getestete Personen sind und einen Testnachweis mit sich führen.
Zulässige Testarten
Zulässig sind folgende Testarten: PCR- oder Antigentest. Ein PCR-Test darf höchstens
48 h Stunden zurückliegen, ein Antigenschnelltest höchstens 24 h. Ebenso anerkannt
sind Tests aus einem Testzentrum, die nun wieder allen Bürgerinnen und Bürgern kostenlos zur Verfügung stehen.
Das bedeutet jeder Besucher muss vor dem Betreten des Seniorenzentrums
Taunusstein getestet sein, unabhängig ob geimpft, genesen oder nicht geimpft.
Aufgrund des neuen Bedarfs an Schnelltestungen haben wir die Öffnungszeiten unseres
Testzentrums angepasst.
 Die Testzeiten für Besucher sind montags bis sonntags zwischen 9:00 Uhr
und 12:30 Uhr und 14:00 und 17:00 Uhr.
Eine telefonische Anmeldung ist nicht mehr notwendig.
(Es kann zu Wartezeiten kommen!)
Bitte beachten Sie, dass der durch uns durchgeführte Test nur für den internen Gebrauch
gültig ist und kein anerkanntes Testzertifikat ausgestellt wird.
Besuchsregelungen
 Aufgrund der weiter bestehenden Gefahr eines Infektionsgeschehens sind wir verpflichtet Name, Anschrift, Telefonnummer und Besuchszeit jedes Besuchers/in zu
erfassen.
 Jeder Bewohner kann jeden Tag gleichzeitig von mehreren Besuchern besucht
werden, egal ob geimpft oder ungeimpft.
 Geimpfte können in dem eigenen Zimmer der zu besuchenden Person, wenn alle
Bewohnerinnen und Bewohner dieses Zimmers geimpft sind, auf den Mund-Nasen-Schutz verzichten. Außerhalb des Zimmers muss er jederzeit getragen
werden.
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 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
durch einen PCR-Test bestätigen zu lassen.
 Für den Tag, an dem ein negativer Test vorliegt kann der Besuch dann unbefristet stattfinden.
 Unsere Hygieneregeln müssen bei allen Besuchen eingehalten werden.
Das bedeutet u.a. Besucher*innen müssen zu jeder Zeit eine von der Einrichtung akzeptierte FFP2 Maske oder einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz
tragen, insbesondere in Speise und Aufenthaltsräumen.
Sollte es im Seniorenzentrum zu einer Coronainfektion kommen, kann für einen Teilbereich oder das gesamte Haus ein Besuchsverbot ausgesprochen
werden. Dies wir jeweils durch Aushang bzw. Anschreiben bekannt gegeben.
Besuchsverbot besteht
 wenn Sie oder die Angehörigen des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome
für COVID-19, insbesondere Fieber, trockenen Husten (nicht durch chronische Erkrankungen verursacht), Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen,
oder
 solange Angehörige des gleichen Hausstandes einer individuell angeordneten Absonderung nach § 30 des Infektionsschutzgesetzes aufgrund einer möglichen Infektion mit SARS-CoV-2 oder einer generellen Absonderung aufgrund einer nachgewiesenen Infektion mit SARS-CoV-2 unterliegen, oder
 wenn bei Ihnen ein in der Einrichtung durchgeführter Antigen-Test ein positives
Testergebnis in Bezug auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 ergeben hat.
Besuchsregeln unserer Cafeteria „Café Bäumchen“ für Bewohner und Angehörige
1. Name, Anschrift sowie die Dauer des Aufenthalts der Gäste müssen zur Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen von den Mitarbeitern erfasst werden.
2. Nur an dem Tisch kann auf das Tragen einer medizinischen Maske oder FFP2
verzichtet werden. Sonst muss zu jeder Zeit eine Maske getragen werden.
3. Im Innenbereich dürfen an einem Tisch max. 4 Personen (Bewohner und Gäste)
sitzen.
Für Fragen können Sie mich unter 06128-248-151 kontaktieren.
Mit freundlichen Grüßen

Thomas Frohn, Heimleiter
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