Besuchsregelung
für Angehörige und Besucher von Bewohnern des
vollstationären Heimbereichs
Ab dem 30.01.2021 gelten folgende Regeln für Besuche im vollstationären
Heimbereich:
Besuche sind immer von montags bis freitags (auch für das folgende Wochenende)
bei der Pflegedienstleitung (07551-9445 228, sauer@haus-rengold.de), am Vortag
des geplanten Besuches bis spätestens 15.00 Uhr anzumelden – eine
„Dauerbesuchsanmeldung“ ist nicht mehr möglich!
Bitte geben Sie auf dem Anrufbeantworter ihren Namen, die Telefonnummer, den
Namen des Bewohners den Sie besuchen wollen und die zeitlichen Angaben zu
Ihrem geplanten Besuch an.
Bitte beachten Sie:
• Besuche sind nur mit einem negativen PoC-Antigentest, der nicht älter als
48 Stunden ist, möglich! Gerne können wir diesen Test bei Ihnen durchführen.
Ein Test im HAUS RENGOLD ist täglich zwischen 14.15 Uhr und 15.15 Uhr
möglich. Bitte beachten Sie dringend diesen Zeitkorridor! Außerhalb
dieser Zeiten können keine PoC Antigen Tests durchgeführt werden und
ein Besuch ist somit nicht möglich!
•

Bei Vorlage eines gültigen negativen Testergebnisses können Sie Ihren
Besuch außerhalb des Testzeitkorridors anmelden (Bsp. Montag negativer
Test, somit ist Dienstag ein Besuch ohne Test möglich, aber am Mittwoch ein
erneuter Test erforderlich…).

•

Besuche sind nur über den Eingang von Haus Esche (6) möglich.
Bitte benutzen Sie grundsätzlich die Eingangsklingel (unabhängig von
einem schon bestehendem Testergebnis, einem in Ihrem Besitz
befindlichen Schlüssel für die Eingangstür oder dem Öffnen der Tür von
innen durch einen Bewohner), da Ihr Besuch vom Personal registriert
werden muss. Sollte Ihnen nach zwei bis drei Minuten niemand die Tür öffnen,
beachten Sie den Hinweis an der Klingel zu den möglichen Telefonnummern!

•

Ein Besuch ist pro Bewohner 1 x täglich von maximal zwei Besuchern im
Bewohnerzimmer möglich. Ein Aufenthalt von Besuchern in den
Gemeinschaftsräumen ist nicht erlaubt.

•

Das korrekte Tragen einer FFP2-Maske ist während des gesamten
Aufenthaltes im HAUS RENGOLD Pflicht (auch im Bewohnerzimmer!).
Bitte denken Sie an Ihre Verantwortung für die Gemeinschaft im
vollstationären Heimbereich von HAUS RENGOLD! Unsere Mitarbeiter
können nicht als „Kontrollorgan“ belastet werden, sind jedoch bei
Verstößen berechtigt, Besucher ohne FFP2-Maske bzw. bei nicht
korrektem Tragen der Maske (dies gilt auch im Bewohnerzimmer), den
Besuch im HAUS RENGOLD abzubrechen bzw. zu verweigern.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.

