
 

BESUCHSREGELUNG (NEU ZUM 14.06.2021) 

 

Sehr geehrter Besucher, sehr geehrte Besucherin, 

Wir sind sehr froh darüber, dass die Inzidenzwerte im Kreis Rosenheim immer weiter sinken. Das, was das 

Leben ausmacht, nämlich der Austausch, die Beziehung und das Zusammensein wird – noch behutsam 

und mit Vorsicht – zunehmend möglich und wir bewegen uns langsam auf immer mehr Normalität zu. 

Manchmal kann man einen ganz direkten Bezug zwischen Regeln und Freiheit erahnen. Damit Besuche 

und Zusammensein im Haus Wittelsbach immer freier werden können, haben wir uns ein paar Regeln 

vorbehalten, die hier erklärt werden sollen. 

Somit gilt auch weiterhin: 

Besuche können nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung über den Betreuungsdienst  

des Hauses terminiert werden. Bitte rufen Sie vor Ihrem geplanten Besuch den Betreuungsdienst an, um 

einen Besuchstermin abzustimmen. 

Die Betreuungsdienste sind über folgende Nummern zu erreichen: 

- Für den Pflegebereich  1 Nord 08061-4900-909  

- Für den Pflegebereich  1 Süd 08061-4900-919 

- Für den Pflegebereich  2 Nord 08061-4900-929 

- Für den Pflegebereich  2 Süd 08061-4900-939 

- Für den Rüstigenbereich  08061-4900-748 

- Am Wochenende:   Altbau -909 oder -929 / Neubau -919 oder -939 

 

Besuchszeiten: 

sind täglich von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Bewohner in der Sterbephase dürfen jederzeit besucht werden. 

Auch hier bitten wir jedoch um vorherige Absprache. 

 

Besuchsort: 

- Im Garten an den dafür vorgesehenen zwei Plätzen 

- Im Aufenthaltsraum an den dafür vorgesehenen Plätzen 

- Im Bewohnerzimmer 

- Und auch als Spaziergang außer Haus nach Absprache 

 

Was ist wichtig beim Besuch zu wissen?  

- Eine Betreuungskraft empfängt Sie am Eingang. 

- Voraussetzung für den Besuch ist weiterhin Symptomfreiheit (Husten, erhöhte Temperatur). 

- Gleich zu Anfang werden Sie gebeten, ihre Hände zu desinfizieren, Sie werden auf die 

Abstandsregel (1,5 Meter) und die Nies-Etikette hingewiesen und auf die Regel im Haus weiterhin 

eine FFP2-Maske zu tragen 

- Wir werden auch weiterhin Ihre Daten zum Besuch registrieren (Name, Anschrift, Telefon, Datum, 

Uhrzeit und Dauer des Besuchs). 

 

Bleiben Sie weiterhin behütet – wir freuen uns auf Ihren Besuch 

 

Andreas Heuck 

Heimleiter 


