BITTE MIT ABSTAND

!

INFORMATIONEN FÜR BESUCHER
Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher,

!

mit Schreiben und einer Presseerklärung vom 05. Mai 2020 hat der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des
Landes Nordrhein-Westfalen Herr Laumann verkündet, dass das Betretungsverbot zum 10.05.2020 gelockert werden soll
und somit Besuche Ihrer Angehörigen wieder ermöglicht werden. Die Besuche sollen unter hohen Auflagen und nur unter
Einhaltung aller Schutz- und Hygienemaßnahmen gem. der Vorgaben des RKI erfolgen.
Die Theodor Fliedner Stiftung möchte dieser Aufforderung folgen, zumal natürlich auch bei Ihnen allen der große und
auch nachvollziehbare Wunsch besteht, Ihre Angehörigen wieder besuchen zu dürfen bzw. Besuche zu erhalten.
Wir möchten aber um Ihr Verständnis bitten, dass es aufgrund der Kurzfristigkeit und der hohen Auflagen und notwendigen Personalressourcen, die wir vor Ort gewährleisten müssen, nicht möglich sein wird, dass alle Angehörigen täglich
(dies gilt auch für die Wochenenden und insbesondere für den 10. Mai 2020) Besuche machen können.
Wir bitten Sie daher um Ihr Verständnis, dass Besuche nur nach vorheriger Terminvereinbarung mit der Einrichtung
erfolgen können.
In diesem Zusammenhang bitten wir Sie herzlich darum, keine Termine zu vereinbaren, wenn Sie Erkältungssymptome haben, auf CoVID-19 positiv getestet wurden oder Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten, da
wir grundsätzlich aufgrund des – verpflichtend durchzuführenden Screenings am Besuchstag – in diesen Fällen
Besuche ablehnen werden. Besuche werden zudem ebenfalls abgelehnt, wenn keine vorherige Terminvereinbarung
stattgefunden hat.
Unter Einhaltung folgender Voraussetzungen sind – nach erfolgter Terminabsprache – Besuche möglich:
Der Besuch wird in einem vom Wohnbereich getrennten separaten Bereich erfolgen, zu dem Sie begleitet werden.
Zudem erfolgt das bereits oben erwähnte Screening nach den Vorgaben des RKI. Bitte füllen Sie dieses Formular aus.
Die Entscheidung, ob daraufhin ein Besuch erfolgen kann, obliegt ausschließlich der Einrichtung.

Wir bitten Sie, folgende Regeln bei Ihrem Besuch zu beachten:

• Sie erhalten eine Einweisung in die Hygiene- und Schutzmaßnahmen.
• Sie erhalten auch von uns die Schutzmaske. Eigene Schutzmasken werden nicht erlaubt.
• Die bereitgestellte Händedesinfektion ist zu nutzen.
• Der Besuch selbst wird ebenfalls – in Sichtweite - begleitet.
• Die Besuchsdauer ist auf maximal 30 Minuten begrenzt.
• Pro Bewohner ist maximal ein Besuch am Tag gestattet.
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• Es sind nur maximal 2 Personen pro Bewohner und Besuch erlaubt.
Dabei ist zu beachten, dass Besuche von Kindern unter 12 Jahren nicht erfolgen sollen.
• Es ist ein Abstand von mindestens 2 m einzuhalten.
• Kontakt zu anderen Bewohnern und das Betreten der Wohnbereiche sind nicht erlaubt.
• Direkter Körperkontakt zu der besuchten Person bzw. zu den Besucherinnen und Besuchern ist aus
den gegenwärtigen Gründen untersagt.
• Kontakte im Außenbereich sind nur in den dafür vorgesehenen und vorbereiteten Bereichen möglich. Spaziergänge auf dem Gelände werden nicht zugelassen.
• Die Benutzung der Toiletten in den Gebäuden während der Besuche kann nicht ermöglicht werden.
• Den Hinweisen des Begleitpersonals ist von Ihnen Folge zu leisten.

Für Besuche von Bewohnerinnen und Bewohnern, die bettlägerig und nicht transportfähig sind oder palliativ versorgt werden,
sind nur nach vorheriger Absprache mit der Einrichtung Einzelfall-Lösungen unter besonderen Auflagen und nur unter Einhaltung aller Schutz- und Hygienemaßnahmen abzustimmen und entsprechend Termine zu vereinbaren.
Wir müssen Sie leider auch darauf hinweisen, dass es zum Schutz aller Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung sowie
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr wichtig ist, dass Sie sich an die oben benannten Vorgaben und Auflagen halten.
Ansonsten werden wir den Besuch sofort abbrechen und die Besucherinnen und Besucher müssen das Gelände verlassen.
Des Weiteren ist zu beachten, dass die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner dann unter Quarantäne gestellt werden.
Sollten auf dem Gelände Personen angetroffen werden, die sich nicht vorab angemeldet haben, müssten wir diese leider auch
bitten, dass Gelände zu verlassen.
Wir hoffen, dass sich die Lage in Bezug auf das Coronavirus insgesamt bald beruhigt und wir alle wieder zur „Normalität“
zurückkehren können. Wir bitten Sie bis dahin um Verständnis für die beschriebenen Maßnahmen und freuen uns, dass wir Sie
wieder in der Einrichtung - wenn auch zunächst nur in bestimmten Bereichen und unter hohen Auflagen - begrüßen dürfen.

WIR DANKEN FÜR IHR VERSTÄNDNIS UND IHRE MITHILFE!

