
- Kleine Welt : nach individueller Absprache

- WB 2 : Dienstag + Donnerstag von 9.00 Uhr – 11.30 Uhr + 14.00 Uhr - 16.30 Uhr,

Samstag von 14.00 – 16.30 Uhr und Sonntag von 9.00 Uhr – 11.30 Uhr

- WB 3 : Mittwoch und Freitag von 9.00 Uhr – 11.30 Uhr + 14.00 Uhr – 16.30 Uhr,

Samstag von 9.00 Uhr und 11.30 Uhr und Sonntag von 14.00 – 16.30 Uhr

Neue Regelung ab sofort:
Bewohner können nicht mehr zu Spaziergängen nach draußen oder zu Besuchen in privaten
Wohnungen abgeholt werden!

Leider haben die letzten Wochen gezeigt, dass beim Verlassen des Pflegeheimes auch die
Abstandsregelungen und das Tragen des Mundschutzes von Vielen mehrfach nicht eingehalten wurde.

Sie dürfen versichert sein, dass Ihre Angehörigen trotzdem an die frische Luft kommen, da unserer
Betreuungsassistent*Innen dafür regelmäßig Sorge tragen.
Weiterhin bitten wir, davon Abstand zu nehmen, bei Besuchen im Bewohnerrestaurant Lebensmittel
mitzubringen und sofort zu verzehren. Gerne können Sie mitgebrachtes Obst und sonstiges in
beschrifteten Plastikbeuteln abgeben, so dass Ihre Angehörigen auf diese Mitbringsel nicht verzichten
müssen. Da aber beim Essenreichen der Abstand nicht eingehalten werden kann, können wir dies ab
sofort nicht mehr zulassen.

Besuchsregeln:
- Bitte registrieren Sie sich, wie gewohnt,  beim Betreten der Einrichtung!

- Bitte führen Sie eine gründliche Händedesinfektion durch!

- Besucher haben zum Schutz der Bewohner während des gesamten Aufenthaltes eine Mund-Nasen-

Bedeckung zu tragen!

O h n e  M a s k e  i s t  d a s  B e t r e t e n  d e r  E i n r i c h t u n g  v e r b o t e n !

- Besucher müssen einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen in der Einrichtung

einhalten!

- Wäsche und Dinge, die Sie mitbringen bitte in einem geschlossenen Beutel, mit dem Namen des

Bewohners versehen bei Ihrem Besuch abgeben.

- Jeder Besucher, der eine COVID-19 Erkrankung durchlebt hat (auch wenn er genesen ist) oder

Erkältungssymptome (Husten, Schnupfen, Fieber, Kopfschmerzen, etc.) darf die Einrichtung nicht

betreten. In diesen Fällen kann die Videotelefonie oder die Telefonie zur Kontaktaufnahme genutzt

werden. Wenden Sie sich auch hier an den jeweiligen Wohnbereich, zur Terminvereinbarung

Wir danken für Ihr Verständnis!

Bitte informieren Sie auch weitere Angehörige, Freunde und Bekannte über die Änderungen!

Mit freundlichen Grüßen

Bärbel Grimm

Pflegedienstleitung


