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St. Martin 
Düngenheim ● Kaisersesch ● Ulmen 

 
 
 

 
 

 

Bestätigung der Besuchsregelungen 
 

 

Sehr geehrte Angehörige und Betreuer, 

 

Gemäß der Zweiten Landesverordnung zur Regelung von Neu- und Wiederauf-

nahmen von pflegebedürftigen volljährigen Menschen in Einrichtungen nach § 4 

und § 5 (LWTG) sowie der Sechsten Corona-Bekämpfungsverordnung für RLP 

vom 08. Mai 2020, Teil 3 sind wir verpflichtet Sie sowohl auf die Verhaltensre-

geln, als auch auf die mit Ihrem Besuch verbundenen Risiken aufmerksam ma-

chen. 

 

Bitte bestätigen Sie uns mit Ihrer Unterschrift, dass Sie sich an folgende Ver-

haltensregeln halten und übergeben Sie diese Belehrung vor dem nächsten an-

stehenden Besuch dem diensthabenden Mitarbeiter im Wohnbereich: 

 

- Besuche sind in der Regel nicht direkt in der Wohngruppe, sondern nur in 

festgelegten Räumlichkeiten und unter Nutzung der Außenanlage mög-

lich.  

- Aufenthalte von Bewohnern bei Angehörigen, sind in der Regel weiterhin 

nur möglich, wenn bei Ihnen zu Hause mindestens eine 14- tägige Isolati-

on organisiert werden kann und bei Wiederaufnahme ein negatives Test-

ergebnis auf SARS-CoV-2 vorliegt.  

- Da Besuche für uns momentan mit einem gesteigerten organisatorischen 

Aufwand verbunden sind, möchten wir Sie um eine vorherige telefonische 

Absprache bitten 

- Bitte tragen sie sich in die Ihnen vom diensthabenden Mitarbeiter vorge-

legte Besucherliste ein. Die in der Liste abgefragten Angaben sind lü-

ckenlos anzugeben. 

- Bitte begeben Sie sich auf direktem Weg zu vereinbarten Besuchsort und 

vermeiden Sie auf dem Weg dorthin Kontakte. 

- Bitte tragen Sie bei dem Besuch immer einen Mund -Nase - Schutz 

- Bitte beschränken Sie den Besuchszeitraum und Anzahl der Besucher auf 

ein der Situation angepasstes Maß 

- Bitte beachten Sie im Rahmen des Besuches geltende Hygieneregeln und 

halten möglichst den empfohlenen Mindestabstand von 1,50 Meter ein 

- Bitte vermeiden Sie bei Spaziergängen direkten Kontakt zu Mitmenschen 

und halten auch hier möglichst den empfohlenen Mindestabstand ein 



-2- 

- Bitte achten Sie bei sich selbst sensibel auf Symptome von Atemwegser-

krankungen und führen Besuche nur durch wenn Sie sich gesund fühlen 

- Bitte informieren Sie uns umgehend über mutmaßliche oder bestätigte 

COVID- 19 Fälle in Ihrem Umfeld und vermeiden Sie Besuche im Zwei-

felsfall 

 

 

 

 

Angaben des Besuchenden: 
 

Name:     Vorname:      

 

 

Straße:     PLZ:   Ort:     

 

 

Telefonnummer:           

 

 

Name Bewohnerin/Bewohner:         

 

 

 

Persönliche Erklärung der besuchenden Person 
 

Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich über die Verhaltensre-

geln informiert und beraten wurde und ich mich an die Regeln halten werde.  

Mir ist bekannt, dass die Einrichtung keine Garantie dafür abgeben kann, dass 

sich in der Einrichtung nur Personen aufhalten, die nicht von einer Corvid-19-

Infektion betroffen sind. 

Auch ist mir bewusst, dass durch meinen Besuch die Corvid-19-Infektionsgefahr 

für die Bewohner*innen und sonstigen Personen in der Einrichtung und mich, 

steigen kann. 

 

 

 

 

Unterschrift:        


