
Liebe An- und Zugehörige, liebe Betreuer*innen,  

 

die nächste Coronawelle hat uns leider alle erneut erfasst. Dies stimmt uns alle sehr traurig, 

denn auch wir haben uns diesen Winter anders vorgestellt.  

Damit wir die kommenden Wochen möglichst sicher gemeinsam bewältigen können, möchten 

wir Sie über einige Punkte informieren, die ab sofort für unsere Einrichtung aufgrund aktueller 

gesetzlicher Änderungen und RKI-Empfehlungen gelten (Stand: 25.11.2021) 

 

Weitere Schutzmaßnahmen in der Einrichtung:  

Die Mitarbeitenden und Bewohner*innen werden nach den aktuell geltenden Regelungen 

getestet.  

Auch wenn es uns schwerfällt: Zum Schutz aller werden wir leider dieses Jahr erneut keine 

gemeinsamen Advents- oder Weihnachtsfeiern, sowie Gottesdienste mit Ihnen als Angehörige 

in der Einrichtung veranstalten. Unter Schutzmaßnahmen finden diese auf den 

Wohnbereichen oder im Andachtsraum nur mit den Bewohner*innen selbst statt.  

➔ Selbstverständlich können Sie jedoch unter den oben genannten Schutzmaßnahmen 

Ihre Lieben in der Einrichtung besuchen. Wir bitten Sie jedoch: Halten Sie Abstand zu 

anderen Bewohner*innen und verzichten Sie auf längere Aufenthalte in den öffentlichen 

Bereichen der Einrichtung.  

1. Besuche und Testungen 

Es gilt nach § 28b IfSG nun für jede*n Besuchenden (auch für vollständig geimpfte/ 

genesene Personen) die Pflicht eines tagesaktuellen Testnachweises (Schnelltests 

nicht älter 24 Std., PCR Tests nicht älter 48 Std.) in Verbindung mit einem amtlichen 

Lichtbildausweis, der auf Verlagen vorzuzeigen ist. Bitte führen Sie auch immer 

Ihren Impf- und/ oder Genesenennachweis mit sich.   

Nutzen Sie die Möglichkeit des kostenlosen Bürgertests bei lokalen Teststellen! 

Außerdem können Sie sich in unserer Einrichtung dienstags in der Zeit von 10.00 

Uhr bis 16.00 Uhr testen lassen oder in der vorgenannten Zeit einen Selbsttest 

unter Überwachung  durchführen.  

Wir bitten Sie inständig: Bei jeglichen Symptomen, ob Erkältung oder anderes – 

bleiben Sie zuhause und kommen Sie nicht in die Einrichtung.  

2. FFP-2-Masken  

FFP-2-Masken ohne Ausatemventil sind in unserer Einrichtung für Besuchende (wie 

auch für Mitarbeitende) Pflicht. Sollten Sie dies aus medizinischen Gründen nicht 

umsetzen können, legen Sie bitte bei Eintritt ein Attest vor.  

3. Kontaktdatenerfassung Die Erfassung der Kontaktdaten der Besuchenden ist 

weiterhin gesetzlich vorgeschrieben. 



Die entsprechenden Maßnahmen können sich nach Anordnung der zuständigen Behörden 

jederzeit ändern.  

Wir bitten Sie um Verständnis, wenn wir mal nicht direkt erreichbar sind oder sofort 

antworten können. Die gesetzlichen Regelungen erfordern erneut einen hohen 

organisatorischen und personellen Aufwand – einen Aufwand, den wir nicht zu Lasten der 

Versorgung und Betreuung der uns anvertrauten Bewohner*innen betreiben werden. Wir 

bemühen uns all Ihre Fragen und Anmerkungen zeitnah zu bearbeiten.  

Wir bitten Sie auch um Ihr Verständnis, dass diese Zeit sehr belastend für unsere 

Mitarbeitenden ist. Unsere Teams arbeiten mit viel Engagement und Zeitdruck – und das seit 

nunmehr 21 Monaten. Wir sind allen Mitarbeitenden unendlich dankbar und sind sehr stolz 

auf Ihren Einsatz!  

Wir bitten um Ihre Solidarität, gemeinsam möchten wir auch diesen Winter so sicher wie 

möglich bewältigen – zum Schutz unserer Bewohner*innen.  Gemeinsam mit Ihnen.  

Bleiben Sie gesund!  

 

Herzliche Grüße 

 

M. Leifeld                                                                         B. Kratzer 

Einrichtungsleitung      Pflegedienstleitung 


