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St. Martin 
Düngenheim ● Kaisersesch ● Ulmen 

 
 
 

 

Informationen zum Corona-Virus 

Stand: 02.04.2020, 16:30 Uhr 
 

Allgemeine Informationen für die Einrichtungen  

des Bildungs- und Pflegeheimes St. Martin 

in Trägerschaft der St. Hildegardishaus gGmbH 
 

Liebe Eltern, Sorgeberechtigten, gesetzliche Betreuer und Mitarbeitende, 
 

aufgrund der stetig zunehmenden Corona Infektionen in unserer Region und 

der weiteren Maßnahmen der Bundes- und Landesregierungen und der für uns 

zuständigen Behörden in den unterschiedlichen Aufgabenstellungen der Ein-

richtungen St. Martin fasse ich die wichtigsten Regelungen wie folgt zusammen: 
 

1. In der Förderschule St. Martin in Düngenheim ist gemäß den Weisungen 

der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) ab dem 16.03.2020 bis 

zum Ende der Osterferien (17.04.2020) eine Notbetreuung eingerichtet.  

Sie erreichen die Schule von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.30 Uhr bis 

15.30 Uhr (nicht in den Ferien), telefonisch unter 02653 / 598-190 oder per 

E- Mail unter foerderschule@stmartin-dku.de 
 

2. Gleiches gilt für die St. Martin Grundschule. Auch hier ist eine Notbetreu-

ung vom 17.03.2020 bis zum Ende der Osterferien am 17.04.2020 eingerich-

tet. Die Schule ist außerhalb der Ferien montags bis freitags von 8.30 Uhr 

bis 15.30 Uhr telefonisch unter 02653 / 598-270 oder per E- Mail unter 

grundschule@stmartin-dku.de zu erreichen 
 

3. In den Kindertagesstätten in Kaisersesch, Ulmen und Düngenheim ist 

gleichermaßen und in Abstimmung mit dem Landesjugendamt und dem 

Kreisjugendamt vom 17.03.2020 bis zum 17.04.2020 eine Not-Betreuung or-

ganisiert. Sie erreichen unsere Kindertagesstätten jeweils montags bis frei-

tags telefonisch oder per E-Mail: 
 

 Haus für Kind und Familie in Kaisersesch von 8.00 Uhr bis 16.30 Uhr, 

02653 / 913 09 94, infohakifa@stmartin-dku.de  
 

 Kindertagesstätte St. Matthias in Ulmen von 7.00 Uhr bis 16.30 Uhr,  

02676 / 952 98 47, kitaulmen@stmartin-dku.de  
 

 Integrative Kindertagesstätte Düngenheim von 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr, 

02653 / 598-196, integrativerkindergarten@stmartin-dku.de  
 

 Kindertagesstätte Arche Noah Düngenheim von 7.00 Uhr bis 16.30 Uhr, 

02653 / 6372, kiga.duengenheim@stmartin-dku.de  
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Eine Not-Betreuung durch unsere Kindertagesstätten und Schulen wird für 

Personengruppen, die zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung des Staates und der Grundversorgung, eingerichtet. Demnach sind 

Erziehungsberechtigte, die beide dieser Personengruppe angehören oder Al-

leinerziehende zur Notfall-Betreuung berechtigt. 

Damit Ihr Kind einer Not-Gruppe zugeordnet werden kann, ist die Vorlage 

einer Bescheinigung des jeweiligen Arbeitgebers erforderlich. 

 

Die aktuellen Informationen zum Umgang mit dem Corona-Virus in Schu-

len, Kindertagesstätten und in der Tagespflege, auch mit Aussagen wer zur 

Notbetreuung berechtigt ist, erhalten Sie unter folgendem Link: 

 

https://bm.rlp.de/de/startseite/  

 

4. Teile unserer öffentlich zugänglichen Infrastruktur bleiben gemäß den ent-

sprechenden Verfügungen der zuständigen Stellen und zum Schutz der uns 

anvertrauten Menschen ab sofort und bis zum 17.04.2020 geschlossen: 
 

 Zeno-Bad und Zeno-Gastronomie in Düngenheim 

 Sporthalle der St. Martin Schulen in Düngenheim 

 Heimkirche in Düngenheim 

 Kapelle im Eifel-Maar-Park in Ulmen 

 Klosterladen und Martentaler Gastronomie in Martental 

 St. Martin Gastronomie in Ulmen 

 

 

5. Folgende Besuchsregelungen gelten für unser Seniorenzentrum St. Elisa-

beth als Pflegeheim gemäß SGB XI ab sofort und bis auf Weiteres: 

Wie Sie wissen, sind ältere und chronisch kranke Menschen bei einer gehö-

ren ausschließlich genau zu dieser Risikogruppe.  

Darum hat auch die Landesregierung in der dritten Änderung der 3. 

Corona-Bekämpfungsverordnung mit Wirkung vom 02.04.2020 ein generel-

les Betretungsverbot für Pflegeeinrichtungen wie unser Seniorenzentrum 

St. Elisabeth eingeführt.  

Für die Aufrechterhaltung dieser Maßnahme sind wir auf Ihr Verständnis 

angewiesen. 

Allen, die derzeit noch zweifeln, möchten wir sagen, dass sie durch einen er-

zwungenen Besuch nicht nur ihre Angehörigen, sondern auch Mitbewohner 

und unser Pflegepersonal einem unnötigen Risiko aussetzen. Wir bitten sie 

daher, unsere Vorsichtsmaßnahmen zu respektieren und nicht auf Besuche 

zu bestehen. 

Unsere Vorsichtsmaßnahmen können wir nicht durch leichtfertige Individu-

alregelungen aufweichen. Sie gelten umfassend und strikt und orientieren 

sich, auch bei den Ausnahmen, an den Empfehlungen von Medizinern, Auf-

sichtsbehörden und Gesundheitsämtern und nicht zuletzt auch an den Ver-

ordnungen und Einschätzungen der Landes- und Bundesregierung.  

Machen Sie sich bitte bewusst, dass ein einziger Angehöriger, auch sie 

selbst, den Corona-Virus durch einen Besuch in das Seniorenzentrum tragen 

https://bm.rlp.de/de/startseite/


Seite 3 von 4 

könnte und dass zur Infektion vieler oder gar aller Bewohner und Pflege-

kräfte nach sich ziehen kann. 

Mit unserer Maßnahme schützen wir nicht nur unsere Bewohner und Mit-

arbeiter, sondern auch weitere Mitmenschen in deren Umfeld vor zu großer 

Sorglosigkeit aller.  

Wir haben selbstverständlich auch Härtefallregelungen, die jedoch individu-

ell mit uns zu besprechen und festzuhalten sind. Beispielsweise bleibt Ihnen 

die Tür unseres Hauses in palliativen Betreuungssituationen oder ähnlichen 

Krisen nicht verschlossen. 

Wir bitten Sie um Ihr Vertrauen und Ihre Zuversicht in dieser momentan 

für uns alle schwierigen Lage. 

Alle unsere Maßnahmen dienen dem direkten Schutz unserer Bewohner und 

Mitarbeiter. Bitte respektieren Sie unser Besuchsverbot!  

Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich telefonisch und per E-

Mail zur Verfügung. 

 

 

6. Für alle unsere Wohngruppen als besondere Wohnformen im Sinne des SGB 

IX gelten ab sofort und bis auf weiteres folgende Besuchsregelungen: 

 

Wie Sie wissen, sind ältere und chronisch kranke Menschen bei einer Infek-

tion mit dem Corona-Virus sehr viel stärker gefährdet als andere und einem 

höheren Sterblichkeitsrisiko bei einer Infektion ausgesetzt.  

In den Einrichtungen von St. Martin leben viele Menschen die aufgrund ih-

rer oftmals schwerwiegenden Beeinträchtigungen dieser Risikogruppe an-

gehören. 

Darum hat die Landesregierung in der dritten Änderung der 3. Corona-

Bekämpfungsverordnung mit Wirkung vom 02.04.2020 ein generelles Betre-

tungsverbot auch für die Wohnbereiche der Eingliederungshilfe in unseren 

Einrichtungen eingeführt.  

Für die Aufrechterhaltung dieser Maßnahme sind wir auf Ihr Verständnis 

angewiesen. 

Allen, die derzeit noch zweifeln, möchten wir sagen, dass sie durch einen er-

zwungenen Besuch nicht nur ihre Kinder, Angehörigen oder Betreuten, son-

dern Mitbewohner und unser Betreuungs- und Pflegepersonal einem unnö-

tigen Risiko aussetzen. Wir bitten sie daher, unsere Maßnahmen zu respek-

tieren und nicht auf Besuchen zu bestehen. 

Unsere Vorsichtsmaßnahmen können wir nicht durch leichtfertige Individu-

alregelungen aufweichen. Sie gelten umfassend und strikt und orientieren 

sich an den Empfehlungen von Medizinern, Aufsichtsbehörden und Gesund-

heitsämtern und nicht zuletzt auch an den Verordnungen und Einschätzun-

gen der Landes- und Bundesregierung.  

Machen Sie sich bitte bewusst, dass ein einziger Angehöriger, auch sie 

selbst, den Corona-Virus durch einen Besuch in unsere Einrichtung tragen 
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könnte und dass zur Infektion vieler oder gar aller Bewohner und Pflege-

kräfte in den Wohnbereichen nach sich ziehen kann. 

Mit unserer Maßnahme schützen wir nicht nur unsere Bewohner und Mit-

arbeiter, sondern auch weitere Mitmenschen in deren Umfeld vor zu großer 

Sorglosigkeit aller.  

Wir haben selbstverständlich auch Härtefallregelungen, die jedoch individu-

ell mit uns zu besprechen und festzuhalten sind. Beispielsweise bleiben 

Ihnen die Türen unserer Einrichtung in gesundheitlichen Krisensituationen 

und ähnlichen Fällen nicht verschlossen. 

Wir bitten Sie um Ihr Vertrauen und Ihre Zuversicht in dieser momentan 

für uns alle schwierigen Lage. 

Alle unsere Maßnahmen dienen dem direkten Schutz unserer Bewohner und 

Mitarbeiter. Bitte respektieren Sie unser Besuchsverbot!  

Ebenso bitten wir Sie ihre Kinder, Jugendliche und erwachsenen Betreute 

nach Möglichkeit in den Wohnbereichen zu belassen und sie nicht abzuho-

len. Wenn Sie sich dennoch dazu entscheiden, bitten wir Sie ihre Kinder und 

Betreuten erst nach Ablauf von 14 Tagen zurückzubringen. 

Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich telefonisch und per E-

Mail zur Verfügung. 

 

Aktuelle Informationen finden Sie im Informationsportal der Landesregie-

rung zum Corona-Virus unter: 

 

https://corona.rlp.de/de/startseite/  

 

Die aktuell veröffentlichten Allgemeinverfügungen des Landkreises 

Cochem-Zell in diesem Zusammenhang können Sie unter folgendem Link 

einsehen: 

 

https://www.cochem-

zell.de/kv_cochem_zell/Unsere%20Themen/Gesundheitsamt/Informationen%

20%C3%BCber%20das%20Coronavirus/ 

 

7. Unsere Tagesförderstätten bleiben analog der Schulen und Kindertagesstät-

ten geschlossen. Die Betreuung der Bewohnerschaft erfolgt im jeweiligen 

Wohnbereich. Notbetreuungen für externe Beschäftigte werden angeboten. 
 

8. In unseren vorgenannten Einrichtungen gilt ein generelles Betretungsver-

bot für Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in Risikogebieten im Aus-

land oder besonders betroffenen Regionen im Inland nach RKI-

Klassifizierung aufgehalten haben. 

Ebenso gilt für die vorgenannten Einrichtungen ein generelles Betretungs-

verbot für externe Therapeuten. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
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