
                                                                                                                        
 

 

23. August 2021 

 

Liebe Angehörige, liebe Betreuerinnen und liebe Betreuer, 
 

die Corona-Infektionszahlen steigen bundesweit und besonders in Schleswig-

Holstein wieder an. Heute tritt die neue Landesverordnung, Ersatzverkündung  
(§ 60 Abs. 3 Satz 1 LVwG) der Landesverordnung zur Bekämpfung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-Bekämpfungsverordnung – Corona-
BekämpfVO) in Kraft. In allen Bereichen muss wieder vermehrt auf die Einhaltung 

der Hygieneregeln und Besuchsregeln geachtet werden.  

 

Nachfolgend erläutere ich Ihnen unsere geltende Hygiene und Besuchsregelungen. 

 

Allgemein: 
• Wir bitten Sie, Besuchstermine weiterhin anzumelden. Wir müssen 

weiterhin die Kontaktdaten erfassen und darauf achten, dass nur eine 

bestimmte Anzahl von Besuchern im Haus ist. Spontanbesuche, aus 

besonderem Grund, versuchen wir zu ermöglichen. Sollte aber die Kapazität 

von Besuchern erreicht sein, müssen wir einen Spontanbesuch leider 

ablehnen. Lassen Sie bitte einen Spontanbesuch die Ausnahme sein. 

• Maskenpflicht mittels eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes für 

Besucher:innen besteht im gesamten Gebäude. 

• Weiterhin wird 1x wöchentlich bei jeder/m Bewohner:in ein Schnelltest 

durchgeführt. 

• Nicht geimpfte Besucher bringen bitte einen Schnelltest mit, der nicht älter 

als 24 Stunden ist. 

• Bitte halten Sie weiterhin einen Abstand von 1,5 m und denken Sie bitte an 

das Lüften.  

• Es können gerne Spaziergänge um unser Haus stattfinden. Die Begleitung 

bitten wir, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 



                                                                                                                        
 

 

• Auch unsere Mitarbeiter müssen nicht mehr in allen Bereichen eine FFP2 

Maske tragen. Eine FFP2 Maske wird nur noch vom direkten Pflegepersonal 

getragen. 

 

Ausflüge außerhalb unserer Einrichtung 
• Es können Bewohner:innen, die eine vollständige Impfung erhalten haben, 

gern für einen Besuch in der Häuslichkeit abgeholt werden. Dabei sind die 

bundesweit geltenden Abstands- und Hygieneregelungen zu beachten. Es 

dürfen sich maximal 10 Personen treffen. 

• Zum Schutz Ihrer Angehörigen und anderer Bewohner:innen, empfehlen wir 

dringend, im Vorwege bei allen Kontaktpersonen einen Schnelltest 

durchzuführen. 

 

Weiterhin möchten wir Sie informieren, dass wir gemeinsam mit den Hausärzt:innen 

ein Konzept für eine weitere Impfung erarbeiten. Wir planen ab Oktober Ihren  

Angehörigen eine Auffrischimpfung anbieten zu können. 
 

Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen und Ihren 

Familien alle Gute. 
 

Bleiben sie gesund! 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen       
 
Heike Jensen (Heimleitung / Geschäftsführung)  
 


