Besucherinformationen
Hinweise zu den aktuellen Zugangsregelungen
Liebe Angehörige, liebe Besucher*,
wegen des starken Anstiegs von COVID-19-Fällen und vor dem Hintergrund der Beschlüsse der
Ministerpäsidentenkonferenz sowie aufgrund des Infektionsschutzgesetztes werden die landesweiten Regelungen für Besuche in Pflegeheimen angepasst.

1. Kein Corona-Geschehen
• Betreten der Einrichtungen nur mit einem tagesaktuellen und zertifizierten Antigentest (Abstrichtest)
• Der Test kann entweder in einem offiziellen Testzentrum erfolgen – legen Sie uns
dann bitte das Zertifikat vor – oder
• Der Test kann in unserer Einrichtung durchgeführt werden. Dazu haben Sie von Montag bis Sonntag zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr die Möglichkeit. Eine Anmeldung
ist zwingend erforderlich!
• In der Einrichtung ist durchgehend eine FFP2-Maske zu tragen, auch in den Bewohnerzimmern.
• Sie werden auf dem kürzesten Weg zum Bewohnerzimmer geleitet. Bitte nehmen Sie
auch diesen Weg zurück und gehen Sie nicht über die Bewohnerflure zum Ausgang.
• Die Möglichkeit, Ihre/n Angehörige/n zu einem Ausflug o. ä. außer Haus zu holen, besteht uneingeschränkt.
2. Corona-Geschehen
• Betreten der Einrichtungen nur mit einem tagesaktuellen und zertifizierten Antigentest (Abstrichtest)
• Der Test kann entweder in einem offiziellen Testzentrum erfolgen – legen Sie uns
dann bitte das Zertifikat vor – oder
• Der Test kann in unserer Einrichtung durchgeführt werden. Dazu haben Sie von Montag bis Sonntag zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr die Möglichkeit. Eine Anmeldung
ist zwingend erforderlich!
• In der Einrichtung ist durchgehend eine FFP2-Maske zu tragen, auch in den Bewohnerzimmern.
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• Sie werden auf dem kürzesten Weg zum Bewohnerzimmer geleitet. Bitte nehmen Sie
auch diesen Weg zurück und gehen Sie nicht über die Bewohnerflure zum Ausgang.
Für Bewohner in der Einrichtungen gelten besondere Regeln:
• Der Speisesaal kann nicht von allen Bewohnern genutzt werden. Die Bewohner sind
darüber informiert.
• An Angeboten der sozialen Betreuung können nicht alle Bewohner teilnehmen. Auch
darüber sind die einzelnen Bewohner informiert.
• Allgemein kommen Bewohner nur in kleinen Gruppen, mit Abstand und möglichst
OP-Maske zusammen.

Die Regelungen für Besucher, Bewohner und Mitarbeiter richten sich nach der aktuellen Landesverordnung
https://www.schleswigholstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220114_LF_Corona-BekaempfungsVO.html
und insbesondere nach den Vorgaben des Kreises Rendsburg-Eckernförde
https://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/gesundheit-pflege/corona-kompakt

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Team gerne zur Seite. Sprechen Sie uns an.

*Die gewählten Bezeichnungen beziehen sich zugunsten der besseren Lesbarkeit sowie sprachlichen Vereinfachung
immer zugleich auf weibliche, männliche und diverse Personen und sind somit als geschlechtsneutral zu verstehen.
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