caritas
Aktuelle Besuchsregelungen in den
BESONDEREN WOHNFORMEN DER EINGLIEDERUNGSHILFE
Kirchheim ѻ Rupperath ѻ Kall
Besuche sind in den Wohnhäusern
8.00 Uhr und 20.00 Uhr möglich.

Kirchheim,

Rupperath

und

Kall

täglich

zwischen

Voraussetzungen sind:
 Sie lassen sich entweder nach vorheriger Absprache vor Ort testen oder
 Sie bringen einen Nachweis über einen durchgeführten PoC-Test mit negativem Ergebnis mit, der nicht
älter als 48 Stunden ist oder
 Sie verfügen über einen vollständigen Impfschutz und seit der letzten notwendigen Einzelimpfung sind
14 Tage vergangen oder
 Sie gehören zur den genesen Personen (die Erkrankung liegt also mindesten 28 Tage und höchstens 6
Monate zurück)
Bitte melden Sie sich über die Türklingel an. (das eigenständige Betreten der Einrichtung ist untersagt).
ABLAUF:
 Es wird weiterhin ein Kurzscreening durchgeführt. Werden leichte, unklare Beschwerden wie Husten,
Halsschmerzen, Schnupfen, Geschmacksverlust, erhöhte Temperatur oder Übelkeit festgestellt,
müssen wir Ihnen den Zutritt versagen.
 Anhand des Dokuments „Besuchsregister“ wird der Name des Besuchenden, eine Telefonnummer,
unter der die Besucherin/der Besucher erreicht werden kann, das Datum, sowie die Uhrzeiten und
der/die „besuchte“ Bewohner_in erfasst. Dieses Dokument kann auf Verlangen der zuständigen
Gesundheitsbehörde sowie der Heimaufsicht (WTG-Behörde) vorgelegt werden. Die Daten werden
nach 4 Wochen vernichtet.
 Bitte führen Sie vor und nach dem Besuchskontakt eine hygienische Händedesinfektion von
mindestens 30 Sekunden durch (Händedesinfektion steht am Eingang zur Verfügung).
 Innerhalb des Hauses ist weiterhin für Besucher_innen das Tragen einer FFP2-Maske
vorgeschrieben.
Genesene und geimpfte Besucher_innen sind von der Maskenpflicht befreit
 Die Besucher_innen haben, einen Abstand von 1,5 Metern zu den Bewohner_innen und
Mitarbeitenden zu halten
Dies gilt nicht gegenüber geimpften und genesenen Bewohner_innen
Außerdem möchten wir Sie nach wie vor bitten, uns umgehend zu informieren, wenn in Ihrem Umfeld
mutmaßliche oder bestätigte COVID-19 Fälle vorliegen. Im Zweifelsfall vermeiden Sie dann auch weiterhin
Besuche.
Wir bitten Sie im Sinne des Schutzes der uns anvertrauten Menschen und unserer Mitarbeiterschaft, um
Verständnis und Mitwirkung bei der Umsetzung dieser Maßnahmen.
Wir bitten um Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund!

