Besucherregelungen im Haus St. Vinzenz
(letzte Aktualisierung: 17.03.2021)
Änderungen/Neuigkeiten in grün hinterlegter Schrift
1. Jeder Bewohner darf einmal täglich von einer Person während einer festen Besuchszeit besucht
werden. Die Besuchszeiten sind täglich zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr und sollten nicht länger
als 1 Stunde dauern.
2. Das Betreten der Einrichtung durch Besucher ist nur mit einer FFP2-Maske ohne Ventil erlaubt. Es
gilt das Gebot, nach Möglichkeit durchgängig einen Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten und
auch die Maske während der Besuchszeit unter keinen Umständen abzunehmen. Die FFP2-Maske
ist vom Besucher mitzubringen.
3. Als Besucher wird nur zugelassen, wer einen aktuellen negativen Corona-Test
nachweisen/vorlegen kann.
a. PCR-Test (u.a. im Testzentrum des Lkr. Lindau in Bösenreutin erhältlich), der eine
Gültigkeitsdauer von 72 Stunden hat, oder
b. PoC-Antigen-Test (Schnelltest) der u.a. bei uns in der Einrichtung kostenlos für alle Besucher
erhältlich ist, aber „nur“ 48 Stunden Gültigkeit hat.
Die Durchführungen dieser PoC-Schnelltests finden immer Montags und Mittwochs von 13:30
Uhr bis 14:00 Uhr und Freitags von 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr statt.
4. Vor Betreten der Einrichtung müssen sich die Besucher am Eingang registrieren. Diese
Registrierung ist als Online-Registrierung oder klassisch in Papierform möglich. In beiden Fällen
sind folgende Angaben ZWINGEND erforderlich:
a. Vor- und Nachname
b. eine Kontaktmöglichkeit (E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Adresse)
c. Datum und Uhrzeit (wird bei der Online-Form automatisch hinterlegt)
d. die Bestätigung, weder in einem Risikogebiet gewesen zu sein noch an Covid-19 erkrankt, an
Symptomen wie Fieber*, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen oder weiterer auf Covid-19
hindeutenden Symptomen zu leiden, und
e. aktuell auf Covid-19 hin NEGATIV getestet zu sein (wenn Sie sich nicht in unserem Hause
haben testen lassen, führen Sie eine entsprechende Testbestätigung bitte immer mit sich)
Die Registrierung der Besucher erfolgt in Eigenverantwortung und wird „stichprobenmäßig“
überprüft. Verstöße gegen die Besucherregelungen oder die Registrierungspflicht
können zu einem Hausverbot führen. Zum Betreten der Einrichtungen sind die
Schiebetüren von 14:00 bis 17:00 Uhr entsprechend „entsperrt“ und können ungehindert passiert
werden.
5. Besuche können in der Cafeteria im EG oder im jw. Zimmer des Bewohners empfangen werden.
Der Aufenthalt in anderen Bereichen des 1. oder 2. OG`s ist nicht gestattet. Wenn das Wetter
mitspielt, können sich die Bewohner und Besucher auch im Garten aufhalten.
Wir wissen, dass diese Regelungen und Vorgaben nicht für jeden „optimal“ sind. Auch für uns bedeutet
dies alles einen enormen, organisatorischen Aufwand. Um das alles „auf die Reihe“ zu bekommen, ist
es zwingend erforderlich, dass Sie sich als Besucher nach wie vor für ihren Besuch und Ihre Testung
vorher anmelden. OHNE ANMELDUNG KEINEN BESUCH UND KEINE TESTUNG.
Anmeldungen bitte von Mo. bis Fr., 08:00 bis 12:00 Uhr unter der Tel.-Nr. 08381 -8078090.
Bitte lassen Sie uns gemeinsam alles dafür tun, auch weiterhin ein Ausbruchgeschehen mit Covid-19
in unserer Einrichtung zu vermeiden. Wir vertrauen auf Sie und danken Ihnen für Ihre Unterstützung
und Verständnis und weisen abschließend noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Sie sich vor
Betreten der Einrichtung zwingend selbständig und in Eigenverantwortung registrieren müssen
(siehe Punkt 4.).
Die Geschäftsleitung

