Anschreiben für Besuche zuhause
Liebe Angehörige,

wir freuen uns, dass Sie ihre lieben Angehörigen wieder mit nach Hause nehmen dürfen!
Da Ihre Angehörigen zu den Menschen gehören, die eines besonderen Schutzes bedürfen, möchten
wir Sie bitten, die besonderen Regelungen, wenn Sie ihre Angehörigen mit nach Hause nehmen,
einzuhalten.
Sollten Sie 14 Tage vor geplantem Urlaub/Besuch Anzeichen einer Atemwegserkrankung, eines
fieberhaften Infektes oder gastrointestinale Symptome (Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen,
Durchfall) haben oder Kontakt zu einer mit dem SARS-CoV-2-Virus infizierten und/oder an diesem Virus
erkrankten Person, muss auf den besuch verzichtet werden.
Bitte beachten Sie folgendes für den Besuch zuhause:
Wir bitten Sie, Ihre Häuslichkeit in dem Zeitraum des Besuchs nur bei triftigen Gründen (z.B.
Arztbesuch) zu verlassen, um Kontakte zu weiteren Personen, außerhalb Ihres Hausstands auf ein
Minimum zu reduzieren. Bewegung an der frischen Luft ist gesund und auch hier bitte darauf achten,
die Abstandsregel von 1,5 m einzuhalten.
Wir bitten Sie, Besuche in Ihrer Häuslichkeit auf das Notwendigste zu reduzieren. Sollten Sie dennoch
Besuch empfangen, ist dieser, wenn möglich, ins Freie zu verlagern und es ist ganz besonders auf den
Mindestabstand von 1,5 m zu achten. Wenn möglich, bitte einen Mund-Nasen-Schutz tragen.
Teilen Sie Haushaltsgegenstände, wie z. B. Geschirr und Wäsche (v.a. Handtücher) nicht mit anderen
Personen, ohne diese Gegenstände zuvor zu reinigen. Säubern Sie regelmäßig mit Haushaltsreiniger
Oberflächen und Gegenstände, mit denen Sie in Berührung (Handkontakt durch Besucher) kommen.
Lüften Sie oft und regelmäßig alle Räume in ihrem Haus.
Achten Sie auf eine sorgfältige Händehygiene: Häufiges Händewaschen (30 Sekunden mit Wasser und
Seife, anschließend gründliches Abspülen), insbesondere vor dem Essen und nach dem Toilettengang.
Halten Sie Hände aus dem Gesicht fern, insbesondere von Mund, Augen und Nase.
Beachten Sie bitte die Husten- und Nies-Etikette: Verwendung von Einmal-Taschentüchern auch zum
Husten und Niesen, alternativ Niesen oder Husten in die Ellenbeuge.
Halten Sie bitte einen Mindestabstand von 1,5 m ein und/oder tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz.
Bitte während es Aufenthalts zu Hause eine Kontaktliste führen, damit ggf. eine Rückverfolgbarkeit
möglich ist. Die Liste bitte für mindestens 14 Tage aufbewahren.

Formular für Besuche bei Angehörigen

______________

_______________

Name Bewohner

Name Angehöriger

Hiermit bestätige ich, dass
bei allen im Haushalt lebenden Personen liegen keine Anzeichen einer Atemwegserkrankung, eines
fieberhaften Infekts oder gastrointestinalen Symptomen vor
Keiner der im Haushalt lebenden Personen steht in Kontakt zu einer COVID-19 infizierten Person oder
seit dem Kontakt mit einer infizierten Person 14 Tage vergangen sind
Keiner der im Haushalt lebenden Personen einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen
in der Zeit der Heimfahrt keine physischen Kontakte zu Menschen außerhalb des eigenen Hausstands
stattfinden oder zumindest auf ein absolut nötiges Minimum reduziert werden
der Körperkontakt minimiert und nach Möglichkeit ein Mindestabstand von 1,5m eingehalten wird
nach Möglichkeit ein Mund-Nasen-Schutz zu verwenden ist, wenn der Mindestabstand von 1,5m nicht
eingehalten werden kann
die Gemeinschaftsräume im Haushalt regelmäßig mehrmals gelüftet werden
Geschirr, Besteck, Gläser nicht gemeinsam genutzt werden
die Basishygiene eingehalten wird: Niesetikette, Nutzung von Einmalhandtüchern, Händehygiene
Hiermit erkläre ich mein Einverständnis für folgende Vorgaben
Sollte die Bewohnerin/ der Bewohner während des Aufenthalts in der häuslichen Umgebung
Krankheitsanzeichen entwickeln, kann sie/er bis zur Genesung nicht ins Heim zurückkehren.
Dies gilt auch, wenn ein Angehöriger während des Besuchs Krankheitssymptome aufweist oder
bekannt wird, dass Angehörige mit einer infizierten Person in Kontakt standen
Falls bei einem Angehörigen nach Rückkehr der Bewohnerin/des Bewohners Symptome auftreten oder
bekannt wird, dass Kontakt zu einer infizierten Person bestand, wird umgehend die Einrichtung
informiert.
Während es Aufenthalts zu Hause wird eine Kontaktliste geführt, damit ggf. eine Rückverfolgbarkeit
möglich ist. Die Liste wird für mindestens 14 Tage aufbewahrt.

_________________

_____________________

Datum/Ort

Unterschrift Angehöriger

