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Die Einrichtungsleitung macht von Ihrem Recht Gebrauch, auf unterschiedliche Phasen von 
Infektionsgeschehen entsprechend durch Regelungen zum Schutz der Bewohner*innen und 
Mitarbeiter*innen zu reagieren. Das aktuelle Infektionsgeschehen im Landkreis Görlitz wird jederzeit 
in die Risikobewertung einbezogen. Grundsätzlich gelten die Coronaschutzverordnungen des 
Bundes und des Landes Sachsens und die Ausnahmegenehmigungen für Geimpfte und Genesene. 
 
Aktuell gelten für unsere Einrichtung folgende Maßnahmen:   
 Bewohner*innen haben grundsätzlich die Möglichkeit Besuch zu empfangen, das Haus zu 

verlassen oder auch Angehörige und Bekannte in deren Haushalt zu besuchen.  
 ALLE Besucher und Dienstleister müssen vor dem Betreten der Einrichtung eine FFP2 – Maske 

aufsetzen. Im Außenbereich gilt die FFP 2 Maskenpflicht, wenn Mindestabstände nicht 
eingehalten werden. 

 ALLE Besucher und Dienstleister müssen einen tagaktuellen Testnachweis vorlegen oder sich in 
der Einrichtung einem Test unterziehen. Testnachweise werden für Besucher nicht ausgestellt. 
Die Testpflicht gilt für alle Besucher, auch für Kinder ab vollendeten 6. Lebensjahr. 

 Der tagaktuelle Schnelltest kann unmittelbar zu dem Besuchstermin in der Einrichtung kostenlos 
erfolgen. Ist der Schnelltest positiv, muss im Interesse des Angehörigen auf Besuch verzichtet 
werden. Es erfolgt eine Meldung an das Gesundheitsamt. Es besteht keine Begrenzung zu Anzahl 
der Besucher und Dauer des jeweiligen Besuchs. 

 
Die Besuchszeiten beginnen jeweils 
 
vormittags  10.00 Uhr  und   11.00 Uhr 
nachmittags  16.00 Uhr  und   17.00 Uhr   -   die Dauer des Besuchs ist nicht mehr reguliert. 
 
Zu den festgelegten Zeiten finden sich die Besucher an der Tür 2 (mittlerer Eingang Parkseite) ein. 
Zu den festgelegten Zeiten wird der Schnelltest entweder kontrolliert oder durch uns durchgeführt. 
Die Besucher können sich dann ohne zeitliche Begrenzung in der Einrichtung, das Außengelände 
einbezogen, aufhalten. 
 
Eine vorherige telefonische Anmeldung des Besuchs erfolgt nicht mehr. Mit der Möglichkeit der 
schrittweisen Rückkehr in die Normalität, wie sie vor Corona war, sollen die Angehörigen wieder 
deutlich mehr in den Pflege- und Betreuungsprozesse eingebunden werden. Das Bringen und Holen 
von Bewohnern zu Besuchszeiten oder nach Besuchszeiten entfällt. Die Angehörigen können dies 
wieder selber tun, einzige Voraussetzung ist der Test und die FFP 2 Maske.  
 
Bewohner, welche die Einrichtung bzw. das Einrichtungsgelände zu einem Spaziergang, 
Stadtbesuch usw. verlassen müssen sich selber oder durch die Angehörigen beim Personal 
abmelden. 
 
Aufenthalte in der Häuslichkeit dritter oder Mitnahme im privaten PKW ist zusätzlich möglich.  
Hier beachten Sie bitte die Regeln nach der Rückkehr für den Bewohner: 
 
 Der Besucher desinfiziert sich bei Eintritt in die Einrichtung an dem dafür vorgesehenen Spender 

die Hände. 
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 Besuchern ist der Aufenthalt in den öffentlichen Räumen, z. B. Saal und Tagesräume untersagt. 
Sie dürfen sich nur in den Bewohnerzimmern oder nach Rücksprache mit dem Personal in 
zugewiesenen Räumen aufhalten.  

 Aktuell erfolgt in der Einrichtung keine Bewirtung von Gästen. Abstimmungen zu gewünschten 
Geburtstagsfeiern oder anderen familiären Treffen erfolgen bitte mit dem Sozialen Dienst der 
Einrichtung. 

 Spaziergänge im Wohnumfeld, oder Aufenthalte an anderen Orten sind willkommen, 
unterliegen aber ebenfalls den geltenden Bestimmungen der jeweils aktuellen 
Coronaschutzverordnung und Allgemeinverfügung des Freistaates Sachsen oder des 
Landratsamtes Görlitz. 

 Auf Wunsch erhalten die Bewohner*innen von den Mitarbeiter*innen des Hauses eine FFP2-
Maske. Ein Schnelltestnachweis kann ebenfalls nach vorheriger Absprache durchgeführt und 
bestätigt werden. 

 Besuche in der Häuslichkeit sind möglich. Diese sind beim Personal anzumelden. Bei allen 
Bewohnern (keine Unterscheidung nach geimpft/genesen) wird ab dem Folgetag der Rückkehr 
7 Tage lang täglich eine Symptomkontrolle und ein Antigen-Schnelltest durchgeführt. 

 Die Durchführung der fortlaufenden praktischen Ausbildung in Berufen des Gesundheits- und 
Sozialwesens wird sichergestellt. Praktikanten werden vor Dienstantritt täglich getestet und 
haben sich an die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln sowie das Tragen einer FFP 2 Maske 
und die Impfpflicht zu halten. 

 ALLE Mitarbeiter*innen (unabhängig von geimpft, genesen) werden täglich vor Dienstantritt 
getestet. Auf Wunsch der Mitarbeiter*innen wird eine Bescheinigung zum durchgeführten Test 
ausgestellt. 

 Mitarbeiter*innen dürfen einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn 1,5 m Abstand 
zu den Bewohner*innen eingehalten werden. In der gesichtsnahen Versorgung der 
Bewohner*innen ist verpflichtend eine FFP 2 – Maske zur tragen. Nach 2 Stunden Tragen der FFP 
2 Maske ist eine Pause von 10 Minuten entweder im Personalaufenthaltsraum, den 
Dienstzimmern auf der B-Seite (allein im Raum) oder an der frischen Luft zu nehmen. 

 Wir vertrauen auf das Verantwortungsbewusstsein und die Vernunft der Besucher*innen und 
erwarten die Einhaltung aller bekannten Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Einhaltung der 
FFP 2 - Maskenpflicht. Bei Kindern ab 7 Jahre gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Maske. 

 Bei Zuwiderhandlung ist das Personal angehalten, auf die Einhaltung der Regeln hinzuweisen 
und im Wiederholungsfall zum Verlassen der Einrichtung aufzufordern. Es kann bei 
Uneinsichtigkeit und Nichteinhaltung der Regelungen vom Hausrecht Gebrauch gemacht 
werden und Hausverbot ausgesprochen werden. 

 Vor dem Verlassen der Einrichtung hat jeder Besucher auf die Händehygiene zu achten. Die 
Möglichkeit dazu besteht in den Gäste-WCs des jeweiligen Wohnbereiches und an den 
öffentlichen Desinfektionsspendern. 

 Nach der Rückkehr in die Einrichtung sind die Bewohner*innen zur Händehygiene aufzufordern 
bzw. ist diese gemeinsam durchzuführen. 

 Nach dem Besuch ist der Besuchsraum zu lüften und alle Kontaktflächen zu desinfizieren. 
 
Alle Sonder- oder Einzelfallregelungen müssen von der Einrichtungsleitung oder der 
Pflegedienstleitung genehmigt werden.  

 
Jana Nickolmann  
Heimleitung 


