Pflegeheim Paul Gerhardt

Besuchskonzept
gültig ab 08.11.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
durch die derzeitige Infektionslage müssen wir unsere Maßnahmen zum Schutz unserer
Bewohner:innen und Gäste verschärfen. Deshalb dürfen auch Geimpfte und Genesene
nur noch nach einem Negativtest in unsere Einrichtung kommen.
Um weiterhin Besuche zu ermöglichen, erweitern wir unser Testangebot auf die u.g.
Termine. In begründeten Einzelfällen können Sie mit uns einen Test außerhalb dieser Zeiten
vereinbaren, was allerdings nur wochentags möglich ist (außer, es handelt sich um eine
Sterbebegleitung).
Tests für Besucher:innen unserer Einrichtung bleiben kostenlos. Allerdings gelten die
Bescheinigungen, die bei uns ausgestellt werden, nur innerhalb unserer Einrichtung und
auch nur noch tagaktuell (nicht mehr 24 Stunden).
Weiterhin werden anerkannt:
• tagesaktuelle Testnachweise von betrieblichen Testungen
• tagesaktuelle Testnachweise von Leistungserbringern nach §6 Abs.1 der
SächsCoronaSchVO (Gesundheitsämter, Testzentren, Arztpraxen, Apotheken u.ä.)
Selbsttests dürfen wir nicht anerkennen.
Alle anderen Regelungen bleiben weiterhin bestehen:
• Besuche sind nur gestattet, wenn keine Erkältungssymptome vorhanden sind, kein
Kontakt zu Infizierten bestand und keine Quarantäneanordnung getroffen wurde.
• Es sind immer Kontaktdaten im Eingang zu hinterlegen, die Hände zu
desinfizieren, auf Abstand (soweit möglich) zu achten und gut zu lüften. Der
Aufenthalt im Freien ist vorzuziehen.
• Maskenpflicht:
Alle Besuchenden sind zum Tragen von FFP2-Masken verpflichtet. Bitte halten Sie
sich gewissenhaft an diese Schutzmaßnahme!
•
•
.

Betreten Sie die Wohnbereiche bitte nur, wenn im Eingangsbereich ein entsprechender
Ring für diesen Bereich frei ist. Besuche in den Zimmern sollen längstens 30 min dauern
– der Aufenthalt im Freien kann länger ausgedehnt werden.
Vorsicht in Doppelzimmern: Bitte vermeiden Sie Begegnungen mit anderen
Bewohner:innen. Ggf. können Sie sich mit Ihrer:m Angehörigen auch an den Tischen im
großen Saal treffen.

Besuchszeiten:
Mo
Di
9:30 – 11:30
15:30 - 17:30

9:30 – 11:30
15:30 - 17:30

Mi

9:30 – 11:30
15:30 - 17:30

Do

9:30 – 11:30
15:30 - 17:30

An Feiertagen ist wie Samstag/Sonntag geöffnet.

Fr

9:30 – 11:30
15:30 - 17:30

Sa

So

15:30 - 17:30

15:30 - 17:30

Testzeiten (Tests werden im Eingangsbereich des Pflegeheims durchgeführt):
Di
Mi
Sa
9:30 –
15.00–
9:30 –
10:30
16:00
10:30
Bitte beachten Sie, dass wir eine Infektionsgefahr für Sie nicht vollständig ausschließen
können!
Weiterhin gibt es die Möglichkeit der Treffen im Freien. Dazu vereinbaren Sie bitte
spätestens am Vortag einen Termin unter Tel.: 03 43 45. 53-0. Es bleibt bei der umtägigen
Regelung.
Falls Sie Ihre:n Angehörige:n zu einem mehrtägigen Besuch in einen anderen Haushalt
holen wollen, ist das unter folgenden Bedingungen möglich:
•
•
•

Testung bei Rückkehr bzw. am nächsten Tag
Zimmerversorgung bis zum 10. Tag nach Rückkehr (das ist keine vollständige
Quarantäne, aber es darf kein Kontakt zu Mitbewohner:innen entstehen
Testung am 10. Tag nach Rückkehr und –falls negativ- Aufhebung der Maßnahmen

Geimpfte und genesene Bewohner:innen müssen nicht unbedingt im Zimmer bleiben, sollen
aber bis zum 10. Tag bei Aufenthalt außerhalb des Zimmers einen Mund-Nasen-Schutz
tragen.
Kinder werden bei uns nicht getestet. Deshalb dürften sie nur bei Besuchen im Freien mit
anwesend sein – die Abstandsregeln sind dabei zu beachten.
Bei besonderen Anliegen und Situationen können wir gern gesonderte Absprachen treffen.
Bitte wenden Sie sich entsprechend an uns.
Wir bitten Sie weiterhin um Geduld, dass nicht bei jedem Klingeln gleich sofort jemand
kommen kann.
Es ist uns ein großes Anliegen, dass Sie Ihre Angehörigen besuchen können und wir
bemühen uns jederzeit um angemessene Regelungen. Vielen Dank für alles Verständnis!
Bad Lausick, 05.11.2021

Reinhild Weischet
Heimleiterin
Tel.: 03 43 45. 53-111
reinhild.weischet@diakonie-leipzig.de

