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Informationsschreiben für sonstige Besucher der Augustenhilfe während der Corona-

Pandemie 

 

Sehr geehrte Kontaktperson, 

Sie kommen in Zeiten der Corona-Pandemie in unsere Einrichtung. Wir führen seit Wochen bereits vorbeugende 

Maßnahmen durch, welche die Ausbreitung des Virus vermeiden sollen. 

Daher bitten wir Sie, zwingend folgende Regeln einzuhalten: 

 Lesen Sie dieses Informationsschreiben durch und bringen Sie dieses unterschrieben mit (1 x 

pro Besucher notwendig) – Abzugeben auf dem Wohnbereich. 

 Pro Bewohner ist nur ein Besuch pro Tag möglich. Bei dem Besuch dürfen maximal 2 Personen zum Besuch 

kommen. Diese Personen müssen symptomfrei von Corona sein 

 Rufen Sie auf dem Wohnbereich an, um reingelassen zu werden. Wenn Sie noch nicht diesen Zettel 

abgegeben haben, bringen Sie den unterschrieben mit 

 Versuchen Sie die Anzahl von Kontaktpersonen auf das kleinste Maß zu reduzieren 

 Informieren Sie die Angehörigen: war an einem Tag Fußpflege, Krankengymnastik, Friseur da, ist kein 

weiterer Besuch von Angehörigen möglich 

 Der Besuch ist nur im Bewohnerzimmer oder im Freien möglich. Ein Besuch in den öffentlichen Bereichen der 

Wohnebenen ist wegen der Ansteckungsgefahr nicht möglich 

 Gehen sie auf direktem Wege zu Ihrem Kunden bzw. Bestimmungsort (bei Handwerker, etc.) und am Ende 

auf direktem Weg wieder zum Ausgang 

 Halten Sie von anderen Personen in der Einrichtung immer 2 Meter Abstand (Länge eines ausgeklappten 

Zollstocks) 

 Tragen Sie sich in der ausgelegten Besucherliste im Dienstzimmer der Wohnebene ein 

 Desinfizieren Sie sich die Hände beim im Eingangsbereich stehenden Spender 

 Tragen Sie während ihres gesamten Besuches einen Mund-Nasen-Schutz (selbst mitgebracht). Bei 

Körpernahen Tätigkeiten einen Schutzkittel (selbst mitgebracht). 

 Sollten Sie die Regeln nicht einhalten, werden wir ein Besuchsverbot aussprechen. 

Belehrung: 

Bitte seien Sie sich bewusst, dass … 

➢ … mit dem Besuch die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Angehörige sich mit dem Virus anstecken kann, erhöht 

➢ … ein Gespräch ohne Ihre Maske die Infektionsgefahr wesentlich erhöht 

➢ … mit steigender Anzahl von Besuchern, die Infektionsgefahr wesentlich steigt 

➢ … bei Nichteinhaltung der oben genannten Regeln, die Infektionsgefahr sehr hoch ist 

Gelesen und verstanden (bitte leserlich schreiben): 

 

Name: Vorname: Bewohner: 

Adresse: Telefon: E-Mail: 

Bezug (KG, Fußpl., etc). Datum: Unterschrift: 


