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Informationsblatt zu den Besuchsregelungen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Angehörige, 
 
wir möchten Sie sowohl auf die Verhaltensregeln, als auch auf die mit Ihrem Besuch verbundenen Risiken 
aufmerksam machen. 

Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie sich an folgende Verhaltensregeln halten: 

 Nur zwei Besucher pro Bewohner in der Besucherzone innerhalb der Einrichtung 

 Nur zwei Besucher pro Bewohner in der Besucherzone im Außenbereich 

 Die Besuchszeit ist auf 30 Minuten begrenzt. 

 Der Besuch ist nur in der ausgewiesenen Besucherzone erlaubt. Sie müssen sich auf direktem 
Wege zum Ort des Besuchs bewegen und Kontakt mit anderen Bewohnern vermeiden. 

 Sie müssen zu jeder Zeit mindestens 1,50 m Abstand zur besuchten Person einhalten. 

 Sie müssen den angeordneten Hygieneregeln nachkommen: 
 Sie desinfizieren sich vor und nach dem Besuch die Hände. 
 Sie müssen in geschlossenen Räumen einen MundNasenSchutz tragen. Wenn im Bereich 

der Besucherzone platzgenommen wurde, kann auf das Tragen des MNS verzichtet 

werden. Dies gilt im Freien sowie im Foyer.  

 Im Ausnahmefall von Zimmerbesuchen (Palliativpatienten) sind Schutzkittel, 
Einmalhandschuhe sowie FFP2-Maske zu tragen. 

 Husten und Niesen bitte in die Armbeuge. 
 Möglichst die Schleimhäute im Gesichtsbereich (Augen, Mund etc.) nicht mit 

ungewaschenen Händen berühren 

 Der Besuch durch Personen, 
 die in den letzten vier Wochen vor dem Besuch mit dem Coronavirus infiziert waren, oder 

bei denen in diesem Zeitraum ein nicht widerlegter Verdacht einer solchen Infektion 
bestand, sofern sie nicht nachgewiesenermaßen nicht mehr ansteckend sind, 

 die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und 
Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen, oder 

 die in den letzten 14 Tagen vor dem Besuch Kontakt zu einer Person hatten, die in den 
letzten vier Wochen vor dem Besuch mit dem Coronavirus infiziert war, oder bei der in 
diesem Zeitraum ein nicht widerlegter Verdacht auf eine solche Infektion bestanden hat, 

 die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor dem Besuch in einem 

Risikogebiet aufgehalten haben,  

ist nicht gestattet. (Ausnahmeregelungen: Punkt 12 der Richtlinien zu § 9 Abs. 2 der Verordnung zur Bekämpfung der  

Corona-Pandemie vom 05.08.2020) 

 
Angaben des Besuchenden: 

Name:      Vorname:      

Straße:              PLZ, Ort:                                

Telefonnummer:       

Datum des Besuchs:     Besuchszeit von:    bis:    

Name Bewohnerin/Bewohner:         



Stand: 11.08.2020   

 

Persönliche Erklärung der besuchenden Person 

Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich über die Verhaltensregeln informiert und 

beraten wurde und ich mich an die Regeln halten werde, mit meiner namentlichen Registrierung bin ich 

einverstanden. Die Daten werden ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung gegenüber dem 

Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde nach §§ 16, und 25 IfSG, erhoben und gespeichert. Die 

Daten werden über einen Zeitraum von vier Wochen aufbewahrt und sodann gelöscht. 

Mir ist bekannt, dass die Einrichtung keine Garantie dafür abgeben kann, dass sich in der Einrichtung nur 
Personen aufhalten, die nicht von einer Covid-19-Infektion betroffen sind. Auch ist mir bewusst, dass 
durch meinen Besuch die Covid-19-Infektionsgefahr für die Bewohner*innen und sonstigen Personen in 
der Einrichtung und mich, steigen kann. 

 

Unterschrift des Besuchers:              

 


