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St. Martin 
Düngenheim ● Kaisersesch ● Ulmen 

 
 
 

 
 

Besuchsregelungen  

für das Seniorenzentrum St. Elisabeth  
 

 

Sehr geehrte Angehörige und Betreuer,  

 

bezüglich der Besuchsregelungen halten wir uns an die 2. Landesverordnung 

zur Änderung der Landesverordnung zu Neu- und Wiederaufnahme sowie zu 

Ausgangs- und Besuchsrechten in Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der 

Eingliederungshilfen nach den §§ 4 und 5 Landesgesetz über Wohnformen und 

Teilhabe zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus vom  

28. Oktober 2020, die am 31.10.2020 in Kraft tritt und bis zum 31.01.2021 be-

fristet ist.   

 

Wir sind als Einrichtung weiterhin an die Einhaltung vielfältiger Schutzrege-

lungen gebunden. 
 

Die Verordnung sieht vor, die einzuleitenden Schutzmaßnahmen vom vorliegen-

den Infektionsgeschehen in der Einrichtung und Region abhängig zu machen. 

 

Im Falle eines noch gesteigerten Infektionsgeschehens ist eine nochmalige  

Verschärfung des Infektionsschutzes in Absprache mit dem lokalen  

Gesundheitsamt zu erwarten. 
 

Die aktuellen Regelungen sehen Folgendes vor: 
 

- Besuche sind in Bewohnerzimmer oder dem Außengelände von nahestehen-

den Personen ohne zeitliches Limit möglich. 

- Der Aufenthalt in Gemeinschaftsräumen ist möglichst zu vermeiden. 

- Die Anzahl der Besuche ist auf maximal zwei pro Tag zu beschränken. 

- Die Führung eines Besuchsregisters ist für uns weiterhin vorgegeben. 

- Die Ihnen bekannten Hygiene- und Abstandsregeln (Händedesinfektion,  

das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes…) sind weiter zwingend einzuhalten. 

- Der Besuchsort soll auf direktem Wege und unter Vermeidung der Kontakt-

aufnahme zu anderen Bewohnern aufgesucht werden. 

- Aufenthalte von Bewohnern außerhalb der Einrichtung sind wieder unein-

geschränkt möglich. 
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- Auch außerhalb der Einrichtung ist die Einhaltung allgemeiner Hygiene- 

und Abstandsregeln weiterhin sehr wichtig.  

Wir möchten Sie daher zum Schutze Ihrer Angehörigen bitten, größere Men-

schenansammlungen und Veranstaltungen möglichst zu meiden. 

- Aufenthalte im Krankenhaus führen bei Rückkehr nicht mehr zu Isolations-

maßnahmen.  

Auch Tests sind in der Folge nicht mehr zwingend vorgeschrieben. 

 

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

krankungen und führen Besuche nur durch, wenn Sie sich gesund fühlen. 

Wir möchten Sie bitten, uns umgehend zu informieren, wenn in Ihrem Umfeld 

mutmaßliche oder bestätigte COVID-19 Fälle vorliegen. 

Im Zweifelsfall vermeiden Sie dann bitte Besuche. 

 

Gerne stellen wir Ihnen weiterhin Desinfektionsmittel, wenn nötig auch einen 

Mund-Nase-Schutz und entsprechende Schutzkleidung zur Verfügung. 

 

Wir bitten Sie im Sinne des Schutzes der uns anvertrauten Menschen und unse-

rer Mitarbeiterschaft auch in der sich entspannenden Gesamtlage, um Ver-

ständnis und Mitwirkung bei der Umsetzung dieser Maßnahmen.  

 

Über weitere Entwicklungen werden wir Sie wie gewohnt auf dem Laufenden 

halten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Markus Wagener 

Direktor 


