
 
Besucherinformation 11 / 2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit möchten wir Sie über die zukünftigen Besucherregelungen in unserem Haus 
informieren. Die veränderten Regelungen basieren auf den neuen behördlichen Vorgaben 
und den praktischen Erfahrungen, die wir in den vergangenen Monaten im Haus sammeln 
konnten. Mit den Regelungen wollen wir weiter versuchen Infektionen in unserem Haus 
vorzubeugen und gleichzeitig Kontakte ermöglichen. Wir bitten trotzdem jeden Besucher 
darum, selber zu prüfen, wie oft ein Besuch stattfinden soll, denn mit jedem Besuch steigt 
das Infektionsrisiko in unserem Haus. 
Bitte kommen Sie deshalb nur so oft, wie es individuell notwendig ist! 
 
Ab 25. November 2020 werden die Besuche in unserem Haus wie folgt organisiert: 
 

1. Einzelne Besuchstermine sind von montags bis freitags in der Zeit von 09:00 – 12:00 
Uhr telefonisch oder per Email in der Verwaltung anzumelden. Nach 12:00 Uhr sowie 
samstags, sonntags und feiertags werden keine Termine von uns vergeben. 
Ohne Voranmeldung ist ein Besuch im Haus nicht möglich! 
 

2. Wenn es der gesundheitliche Zustand eines Bewohners erfordert, ist ein Besuch von 
Bewohnern rund um die Uhr nach Absprache mit dem Personal des jeweiligen 
Wohnbereiches möglich. Die gilt insbesondere für Bewohner die im Sterben liegen. 
 

3. Alle Besucher, die das Haus betreten wollen, haben strikt die Hygienerichtlinien 
einzuhalten und den Weisungen unseres Personals Folge zu leisten. 
Bei Verstößen erteilen wir ein Hausverbot! 
 

4. Weiterhin gelten im Haus die Besuchszeiten von 16:30 – 18:00 Uhr. Sowohl für die 
Besucher im Landhaus als auch für die Besucher im Witte Hüs wird das bisher 
erfolgreich erprobte Screening durchgeführt. Hierzu melden sie sich bitte im neuen 
„Check-In“ Zelt im Innenhof der Parkanlage an. 

5. Besuchern die Krankheitssymptome zeigen, wird der Zugang verwehrt. 
 

6. Sollten Besucher mit Krankheitssymptomen dennoch das Haus betreten wollen, 
ermöglichen wir dies nur, wenn ein aktuell gültiges Testergebnis vorgelegt wird, dass 
eine Covid19-Infektion ausschließt. Dies ist möglich mit einen negativen PCR-Test, der 
nicht älter als 48 Stunden sein darf. 

 
7. Liegt kein PCR-Test vor, bieten wir Besuchern die Möglichkeit, in unserem Haus einen 

PoC-Schnelltest durchführen zu lassen. Dieser Schnelltest wird nach vorheriger 
Anmeldung wöchentlich dienstags und freitags zwischen 11:00 bis 12:00 Uhr von 
unserem dafür geschulten Personal im „Check-In“-Zelt durchgeführt, sofern die 
Testmaterialen über den Handel erhältlich sind. Sollte ein PoC-Test positiv sein, sind 
wir verpflichtet dies der zuständigen Gesundheitsbehörde umgehend mitzuteilen. 

 



8. Wir empfehlen Besuchern generell die Bewohner, die in der Lage sind das Haus zu 
verlassen, zu sich nach Hause einzuladen. Dies ist zu jeder Tageszeit möglich. Hier 
bitten wir Sie darum, diese Option mit dem Personal in den Wohngruppen vorab 
abzustimmen, um ggf. pflegerische Hilfen für das Verlassen des Hauses einplanen zu 
können. 

 
9. Bewohnern, die das Haus verlassen können, aber Angehörige nicht in deren 

Haushalten besuchen wollen oder können, stehen ab Mittwoch den 25. November in 
der Parkanlage 3 Besucherzelte zur Verfügung. In der Zeit von 11:00 bis 18:00 Uhr 
kann immer nur ein Bewohner für jeweils eine Stunde ein Zelt für sich und seine 
Besucher reservieren. Neben dem jeweiligen Bewohner sind im Zelt nur externe 
Besucher aus einem gemeinsamen Haushalt zulässig. Bewohner, die diese 
Möglichkeit nutzen, werden bei Rückkehr ins Gebäude so behandelt, wie alle anderen 
Rückkehrer, die das Haus verlassen hatten. Besucher und Bewohner werden 
angehalten, die ausgewiesenen Hygiene- und Verhaltensregeln im Zelt zu beachten. 
Der Genuss von mitgebrachten Getränken ist gestattet. Becher oder Gläser sind von 
den Besuchern ebenfalls selbst mitzubringen. Der Verzehr von Speisen ist im Zelt 
nicht gestattet! Da die Zelte gut belüftet sind und der Besuch außerhalb des Hauses 
in der Parkanlage erfolgt, entfällt ein Screening für Besucher. 
Am Ende des Besuchs ist das Zelt so zu verlassen, wie es vorgefunden wurde. 
Termine für die Reservierung der Besuchszelte werden ebenfalls von montags bis 
freitags in der Verwaltung zwischen 09:00 – 12:00 Uhr vergeben. 

 
Bitte denken Sie immer daran, dass der beste Infektionsschutz für unsere Bewohner und 
Mitarbeiter kein Besuch ist! Wägen Sie bitte immer sorgsam ab, wann, wie oft und wie Sie 
Kontakte wahrnehmen! 
Wir bitten um Verständnis, dass sich die oben genannten Regeln bei veränderter 
Infektionslage, der jeweiligen Situation und der behördlichen Vorgaben jederzeit ändern 
können. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Johannes Fockenberg 

 


