Regeln für die Besucher unserer Einrichtungen „as to huus“, „Haus am Ziegeleiteich“
und „Haus am Mühlenbach“

Sehr geehrte Damen und Herren!
Aktuell sind in Niedersachsen Besuche in Heimen weiterhin nur unter Auflagen zulässig. Diese Regeln müssen Sie als Besucher,
der Bewohner, den Sie besuchen und wir als Pflegeinrichtung zwingend beachten. Geprüft werden sie bei Bedarf von
Gesundheitsamt, Heimaufsicht und/oder Ordnungsamt. Bitte beachten Sie auch die weiteren Anweisungen unserer Mitarbeiter.























Die aktuelle COVID-19-Situation in der Region und in Niedersachsen erfordert weiterhin einen hygienisch achtsamen
Umgang miteinander und eine bewusste Gestaltung und Planung des Alltags. Auf der einen Seite ist Ihr Besuch wichtig für
die Person, die Sie besuchen, auf der anderen Seite bedeutet Ihr Besuch ein zusätzliches Risiko für alle Bewohner unserer
Einrichtung, an COVID-19 zu erkranken. Bitte berücksichtigen Sie dieses Risiko und halten sie die Regeln unbedingt ein.
Unsere Mitarbeiter leisten in der Einrichtung wichtige Aufgaben in der Pflege und medizinischen Versorgung, die sie nicht
beliebig unterbrechen können. Bitte haben etwas Geduld, falls Sie warten müssen.
Besuche sind nur während der vereinbarten Besuchstermine möglich.
Es dürfen unabhängig vom Impfstatus nur Personen mit einem aktuellen negativen COVID-19-Test die Einrichtung
betreten.
Sie als Besucher müssen unterwiesen werden. Dieses geschieht unter anderem durch dieses Schreiben. Sollten Sie
ergänzende Fragen haben und befindet sich kein Mitarbeiter in Ihrer Nähe so betätigen Sie erneut die Türglocke.
Sie müssen eine Erklärung abgeben und diese unterschreiben. Hierfür wird Ihnen ein Besuchsprotokoll ausgehändigt, dass
Sie ausfüllen müssen. Alternativ können Sie auch die Luca-App nutzen. Hierbei stimmen sie mit dem Einscannen unseres
QR-Codes den hier aufgelisteten Regeln zu.
Sie dürfen als Besucher keine COVID-19-Infektionssymptome aufweisen (siehe Fußnote der Erklärung).
Ein Besuch ist auch nicht möglich, wenn Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer COVID-19-infizierten Person hatten.
Mindestens beim Betreten des Heimes und beim Betreten und Verlassen des Bewohnerzimmers müssen Sie sich die Hände
desinfizieren.
Während des gesamten Besuches müssen Sie eine FFp2- bzw. Kn95-Mund-Nasen-Maske tragen. Diese Mund-Nasen-Maske
dürfen Sie erst zum Ende des Besuches wieder absetzen.
Gehen Sie direkt in das Zimmer der Person, die Sie besuchen wollen und auch direkt wieder vom Zimmer zum Ausgang.
Während des gesamten Besuchs müssen Sie den Mindestabstand von 1,5 Metern, besser 2 Metern zu der Person, die Sie
besuchen und zu allen anderen Personen in der Einrichtung und auf dem Gelände einhalten. Das Schieben eines Rollstuhls
ist im Ausnahmefall möglich, wenn sie einen Mund-Nasen-Schutz (FFp2 / KN95) tragen.
Gemeinsames Essen und Trinken ist auf Grund der aktuell kritischen Pandemiesituation nicht erlaubt. Essen und Trinken
kann aber mitgebracht werden.
In begründeten Fällen dürfen vollständig geimpfte Besucher im Zimmer den Mund-Nasenschutz bei Einhaltung des
Mindestabstands abnehmen, z. B. um von einem demenziell erkrankten Bewohner erkannt zu werden.
Die Anzahl der Besucher pro Besuch ist auf zwei Personen eingeschränkt. Ausnahmen können bei besonderen Anlässen, z.
B. bei angemeldeten Geburtstagsfeiern im Besucherraum mit der Pflegedienstleitung vereinbart werden.
Während des Besuches dürfen Sie sich nur im Zimmer des Bewohners, im vorher angemeldeten Besuchsraum oder im
Gartenbereich der Einrichtung aufhalten. Die Wege dorthin sind immer direkt zu wählen.
Sollte es während des Besuches ein Problem geben oder befindet sich die Person, die Sie Besuchen wollen, nicht in ihrem
Zimmer, so nutzen Sie bitte unser elektronische Rufsystem im Zimmer.
Sollten Sie mit dem Bewohner das Heim und das Heimgelände gegen unseren Rat verlassen wollen, so ist hierzu eine
zusätzliche Erklärung auszufüllen.
Zum Schluss halten Sie die Uhrzeit des Besuchsendes auf dem Formular fest und werfen Sie dieses im Eingangsbereich in
die dafür vorgesehene Box. Bei der Nutzung der Luca-App als Alternative achten Sie bitte darauf, dass sie sich nach dem
Verlassen der Einrichtung in der App abmelden.

Mit freundlichen Grüßen
Die Heimleitung
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