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Erweiterte Besuchsmöglichkeiten  

Einleitung 

Es freut uns, dass die neue Landesverordnung des Sozialministeriums über Besuchs-

regelungen in Pflegeeinrichtungen (CoronaVO Besuchsregelungen) ab 18.05.2020 

nun erweiterte Besuchsmöglichkeiten in stationären Einrichtungen zulässt. Im Rahmen 

der Vorgaben dieser Landesverordnung hat die RAH das nachfolgende Konzept ent-

wickelt. Es soll erweiterte Besuche ermöglichen, natürlich weiterhin unter Einhaltung 

bestimmter Maßnahmen zum Infektionsschutz. Wir hoffen, dadurch einen weiteren 

Schritt Richtung Normalität zu machen und bedanken uns schon jetzt herzlich für Ihre 

Unterstützung. 

 

1. Terminvereinbarung 

o Besuchswünsche müssen vorab telefonisch und mindestens 24 Stunden im Voraus 

mit der zuständigen TAD Koordinatorin vereinbart werden. Die Kontaktaufnahme 

kann Montag bis Freitag von 9.00-12.00 Uhr erfolgen.  

 

o Es können von Montag bis Freitag am Vor- und Nachmittag, sowie am Wochen-

ende am Nachmittag Besuche vereinbart werden. Terminzeiten sind am Vormittag 

9.00, 10.00, und 11.00Uhr und am Nachmittag 13.30, 14.30 und 15.30Uhr. Die je-

weiligen Besuche sind auf maximal 30 Minuten begrenzt.  

 

o Pro Bewohnerin und Bewohner ist grundsätzlich ein Besuch von maximal zwei Per-

sonen gleichzeitig gestattet. Die Frequenz der Besuchsmöglichkeiten richtet sich 

nach den personellen und räumlichen Kapazitäten der Einrichtung. Das Mitbringen 

von Kindern muss bitte bei der Terminvereinbarung angemeldet und abgesprochen 

werden. 

 
o Besuche von immobilen bzw. bettlägerigen Bewohnerinnen und Bewohnern sind-

unter bestimmten Bedingungen im Bewohnerzimmer möglich und müssen vorab 
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mit der Pflegedienstleitung der Einrichtung abgeklärt werden. Ebenso gilt im Falle 

der Sterbebegleitung eine gesonderte Regelung. 

 

2. Örtlichkeit der Besuchsmöglichkeiten  

o Alle Besuche für mobile Bewohnerinnen und Bewohner finden im öffentlichen Be-

reich an eigens dafür vorbereiteten Besuchsplätzen statt. Diese befinden sich nahe 

am Eingangsbereich und sind so eingerichtet, dass der Mindestabstand von 1,5 

Meter gewährleistet ist.  

 

o Es stehen pro Haus mehrere Besuchsplätze zur Verfügung, die Anzahl variiert je 

nach räumlichen Gegebenheiten der Häuser und unter Berücksichtigung der gel-

tenden Abstandsregelungen.  

 

3. Allgemeine Informationen zu den Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen 

o Während der Besuche muss der/die Besucher/in durchgehend eine mitgebrachte 

Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung, im besten Fall ei-

nen medizinischen Mundschutz, tragen. Ausnahmen aus medizinischen Gründen 

müssen spätestens bei der Terminvereinbarung angemeldet werden. Der/die Be-

wohner/in trägt keinen MNS. 

 

o Während der Besuche findet keine Bewirtung statt. 

 

o Die Toiletten innerhalb der Häuser stehen nicht zur Verfügung. 

 
o Alle Besuche finden unter Begleitung eines/einer Mitarbeiter/in statt. 

 
o Ein Besuch ist nicht möglich, wenn… 

 Sie in den letzten vier Wochen vor dem Besuch mit SARS-CoV-2 infiziert 

waren oder ein nicht widerlegter Verdacht einer solchen Infektion bestand,  

 Sie in den letzten 14 Tagen in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten 

Person standen oder aktuell stehen, 
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 oder Sie unter Symptomen eines Atemwegsinfekts, erhöhter Temperatur, 

Magen-Darm-Beschwerden oder Verlust von Geruchs-und/oder Ge-

schmacksinn leiden. 

 

o Tritt in der Einrichtung ein SARS-CoV-2 Infektionsfall auf, ist das weitere Vorgehen 

mit dem örtlichen Gesundheitsamt abzustimmen und ggf. das Besuchskonzept an-

zupassen. 

 

o Die beschriebenen Hygiene-Verhaltensregelungen orientieren sich an den jeweils 

gültigen Verordnungen des Landesministeriums und können sich jederzeit, auch 

kurzfristig, ändern. 

 

o Bei wiederholtem Nichteinhalten der Hygiene- und Verhaltensregelungen kann ein 

zeitlich begrenztes Besuchsverbot ausgesprochen werden.  

 

4. Hygiene und Verhaltensregeln in Bezug auf den Ablauf eines Besuches  

o Der/die Besucher/in vereinbart vorab einen Termin und kommt zur vereinbarten 

Zeit zur Einrichtung.  

 

o An einem separaten Zugang wird er/sie von einem/einer Mitarbeiter/in in Empfang 

genommen und betritt mit ihm/ihr den Schleusenbereich.  

 

 Bei Eintreten sind die Hände zu desinfizieren sowie ein privater MNS bzw. eine 

Alltagsmaske zu tragen.  

 

 Der/die Besucher/in füllt vor Ort ein Selbstauskunftsformular aus und bestätigt 

seinen/ihren Gesundheitszustand sowie die Einhaltung der Hygiene-, Infekti-

onsschutz- und Verwaltungsmaßnahmen während des Aufenthaltes mit sei-

ner/ihrer Unterschrift.  
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 Für eine mögliche Kontaktnachverfolgung durch das Gesundheitsamt regis-

triert sich der/die Besucher/in mit seinen/ihren Daten. Diese Daten werden von 

der Einrichtung aufbewahrt und nach 4 Wochen gelöscht. 

 

 Im Schleusenbereich wird beim/bei der Besucher/in durch ein kontaktloses Inf-

rarot Fieberthermometer die Temperatur gemessen. Bei erhöhter Temperatur 

(ab einschließlich 37,6 Grad) ist ein Besuch leider nicht möglich.  

 
o Der/die Besucher/in wird von dem/der Mitarbeiter/in der Einrichtung zum Besuchs-

platz begleitet. Er/sie hält sich während des ganzen Besuches ausschließlich in 

dem ihm/ihr zugeteilten Bereich auf. Das Betreten des Wohnbereiches, des Zim-

mers oder anderer Teile des Hauses ist leider nicht möglich.  

 

o Mitgebrachte Gegenstände, Geschenke, Wäsche, etc. werden an einem zentralen 

Ablageort abgestellt. Der/die Mitarbeiter/in kümmert sich um die Desinfektion und 

bringt der/dem Bewohner/in das Mitgebrachte auf den Wohnbereich / aufs Zimmer.  

 

o Während des Besuches ist durchgehend der Mindestabstand von 1,5 Meter ein-

zuhalten. 

 
 
 
 
Wir freuen uns auf Sie 
Ihr Team der RAH Reutlinger AltenHilfe gGmbH 


