BESUCHSREGELUNG
Sehr geehrter Besucher, sehr geehrte Besucherin,
Seit Beginn der Impfungen hat sich die Infektionslage gerade für hochaltrige Menschen zunehmend
entspannt. – so auch im Haus Wittelsbach. Diese verbesserte Ausgangssituation führt in Politik und
Öffentlichkeit zunehmend zu Diskussionen rund um das Thema der Kontakterleichterungen.
Die Infektionsgefahr die von Geimpften, negativ Getesteten oder wieder Genesenen ausgeht oder für sie
besteht ist von der Fachwelt aktuell jedoch noch nicht abschließend geklärt.
Da die seit November 2020 bestehende Besuchsregelung im Haus Wittelsbach sehr gut angenommen
wird und wir durch die unermüdliche Unterstützung der Mitarbeiter im Betreuungsdienst tägliche
Besuchszeiten anbieten können, haben wir uns entschlossen, das aktuelle Hygienekonzept unseres
Hauses im Sinne der Sicherheit für die Bewohner - und in Abstimmung mit der Heimaufsicht - weiterhin
beizubehalten.
Somit gilt auch weiterhin:
Besuche können nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung über den Betreuungsdienst
des Hauses terminiert werden. Spontane Besuche sind weiterhin nicht möglich.
Kurz erläutert:
- Bitte rufen Sie spätestens einen Wochentag vor Ihrem geplanten Besuch den
Betreuungsdienst an (Tel: 08061-4900-780, nur zwischen 14h-16h), um einen
Besuchstermin abzustimmen.
Voraussetzungen für den Besuch sind:
- Ohne vorherige Anmeldung darf die Einrichtung nicht betreten werden.
- Das Tragen einer MNS-Maske im Haus ist Pflicht, die FFP2-Maske wird empfohlen.
- Bitte bringen Sie für den Besuch möglichst ein negatives PCR-Testergebnis mit, das zum
Zeitpunkt des Besuchstermins nicht älter als 48 Stunden ist
- Liegt das Ergebnis nicht vor, wird alternativ im Haus ein Schnelltest durchgeführt.
- Unser Betreuungsdienst stellt die Symptomfreiheit (kein Husten, keine Temperatur) fest.
- Der Besucher wird registriert (Name, Anschrift, Telefon, Datum, Uhrzeit und Dauer des Besuchs).
Besuchszeiten können nur zu folgenden Zeiten vereinbart werden:
o Montags bis Freitag von 14:00 – 16:00 Uhr
Der Zeitraum für Besuchszeiten ist für alle Bereiche gleich:
o Sonntag bis Freitag von 9:30 -11:00 Uhr und von 14:00 -16:30 Uhr
o Samstag von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Bleiben Sie behütet
Andreas Heuck
Heimleiter

Bad Aibling, den 07.05.2021

