
!!!Besuchsregelung ab dem 1.7.2020!!! 

 

Sehr geehrte Zu- und Angehörige des Seniorencentrums St. Bruno! 

Mit der Allgemeinverfügung vom 19.6.2020 lockern die Pflegeeinrichtungen die 
Besuchsbeschränkungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie beginnend mit dem 
1.7.2020 erheblich. Die Lockerungen sollen unter Einhaltung der RKI-Empfehlungen 
durchgeführt werden und müssen den Bestimmungen der Corona-Schutz-
Verordnung entsprechen. Ziel ist es, den Bewohnerinnen und Bewohnern und ihren 
Angehörigen Kontakt zu ermöglichen und das Recht der Bewohnerinnen und 
Bewohner auf Teilhabe und soziale Kontakte zu wahren.  

Der Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner, sowie de r Mitarbeitenden vor 
Ansteckung mit COVID-19 steht dabei weiterhin im Vo rdergrund und muss 
gewährleistet sein. Während des gesamten Besuchs in  der Einrichtung, sowie 
auf dem Außengelände, tragen die Bewohner und Besuc her die Verantwortung 
für die Einhaltung des Infektionsschutzes. Diesbezü glich appellieren wir an das 
Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen für die G emeinschaft der hier 
lebenden und arbeitenden Personen. 

Wir bitten Sie Folgendes zu beachten: 

• Besuche können ab dem 1.7.2020 ohne vorherige telefonische Anmeldung in 
der Zeit von 12 bis 17  Uhr  erfolgen. 

• Die Besuchszeit sollte 60 Minuten nicht überschreiten. 
• Die Besuche sind auf zwei Besuche pro Tag und Bewohner begrenzt. 
• Zur Registrierung  und zum Kurzscreening  erscheinen Sie bitte vor Ihrem 

Besuch weiterhin am Verwaltungsfenster. Das Besuchsregister erfasst den 
Namen des Besuchers, Datum und Uhrzeit des Besuchs, sowie den 
besuchten Bewohner. Das Kurzscreening umfasst die Abfrage des 
Gesundheitszustandes und die Erfassung der Temperatur, die ab dem 1.Juli 
2020 erforderlich ist. 

• Bei Krankheitsanzeichen und bei Überschreiten der gemessenen 
Körpertemperatur von mehr als 37,6° Celsius ist ein Besuch nicht möglich. 

• Besuche im Zimmer  können mit max. 2 Besuchern  erfolgen. Die Besucher 
müssen sich die Hände desinfizieren, einen Schutzkittel anziehen und einen 
Mund-Nasen-Schutz tragen. Das Ablegen der Schutzkleidung ist nicht 
gestattet. Sollten Sie das Bedürfnis nach einer Umarmung oder anderen 
Körperkontakten haben, so ist es erforderlich, dass sowohl Besucher als auch 



Bewohner einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das Aufsuchen und Verlassen 
des Zimmers erfolgt auf direktem Weg.  

• Besuche im Außenbereich der Einrichtung sind im Gartenbereich 
(Pavillion, überdachter Sitzplatz im Eingangsbereich, sowie auf dem großen 
und kleinen Terrassenplatz mit bis zu 4 Besuchern  möglich. Auch hier gelten 
die Hygienevorschriften und Abstandsregelungen. 

• Ein Besuchsraum  steht weiterhin zur Verfügung. Die Nutzung des 
Besuchszimmers bzw. der Außenanlagen ist bei Bewohnern, die im 
Doppelzimmer wohnen, erforderlich. Auch hier gelten die Hygienevorschriften 
und Abstandregelungen. 

• Palliativbesuche  sind entsprechend zu gewährleisten. 
• Den Bewohnern ist es möglich, jederzeit die Einrichtung bis zu 6 Stunden zu 

verlassen. Diese Abwesenheiten bedürfen einer kurzen Information in der 
Verwaltung. Bei längeren Abwesenheiten von mehr als 6 Stunden greifen die 
bekannten Quarantänemaßnahmen. 
 

Unterweisung in die aktuellen Hygienevorgaben 

Folgende Hygienemaßnahmen sind zu beachten und werden zu Beginn des 
Besuches unterwiesen bzw. werden durch Aushang bekannt gegeben:  
• Händedesinfektion vor dem Besuch 
• Die Besucherinnen und Besucher haben einen grundsätzlichen Abstand von 

mindestens 1,5 Metern zur besuchten Person einzuhalten. Sofern während des 
Besuchs Bewohner und Besucher eine Mund-Nase-Bedeckung nutzen, und 
vorher sowie hinterher bei den Besuchern und den Bewohnern eine gründliche 
Handdesinfektion erfolgt, ist die Einhaltung des Mindestabstands nicht 
erforderlich. In diesem Fall sind auch körperliche Berührungen zulässig.  

• Nieshygiene 
• Das zusätzliche Tragen von Schutzkitteln bei Zimmerbesuchen ist erforderlich.  
 
 
Besuche müssen unterbleiben, wenn und soweit in der  Einrichtung bei 
Bewohnern oder Beschäftigen eine COVID-19-Infektion  festgestellt wurde. 
 

Wenn wir gemeinsam daran arbeiten, diese Maßnahmen einzuhalten, sollte einer 
Fortführung der Besuchslockerungen nichts im Wege stehen! 

Sollten Sie noch Fragen oder weiteren Informationsbedarf haben, wenden sie sich 
gerne an uns! 

Wir verbleiben weiterhin mit den besten Grüßen und Wünschen für Sie und Ihre 
Familien! 

Verena Ebbes       
Einrichtungsleitung 
Paderborn, den 26.6.2020 
 


