
HygieneBeratungStröver               hygiene mit sicherheit  

Praxisnah und Kompetent 
 
Laufzettel Besucher  

Hinweis  

Der Zugang für Besucher besteht ausschließlich durch die vorherige 
telefonische Ankündigung und Absprache der Besuchszeiten im 
Besucherzimmer und Besucherpavillon 

Die Ermittlung der Daten erfolgt um bei einer Coronavirus Erkrankung in unserer Einrichtung 
Kontaktpersonen schnell ermitteln zu können und Kontakt aufzunehmen. In diesem Fall 
werden die Daten von hier  an das zuständige Gesundheitsamt übermittelt. 
Die erhobenen Daten werden ausschließlich für diesen Zweck gesammelt und längstens 4 
Wochen aufbewahrt. Eine Weitergabe an weitere Stellen erfolgt nicht. 
 

Bitte ausfüllen und entsprechende Fragen ankreuzen  

Name des Bewohners  
 

 

 
 
 
Name  

 

 
Anschrift  

 

 
Telefonnummer  

 

 

Einlass in die 
Einrichtung  
 

 

 
Temperaturmessung  Temperatur eintragen  
 
 
Risikobewertung  
 

Trifft zu  Trifft nicht zu  Erklärung  

Kein Aufenthalt im 
Ausland in den letzten 14 
Tagen 
 

Besuch möglich  Kein Besuch 
möglich 

 

Keine Ein - oder Ausreise 
aus Niedersachsen aus 
den stark betroffenen 
Bundesländern Bayern, 
NRW, Baden-Württem-
berg 
 

Besuch möglich Kein Besuch 
möglich 

Wenn 
Reisetätigkeit: 
Besuch nur 
möglich bei 
Vorlage einer 
ärztlichen 
Bescheinigung  
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Keine berufliche 
Exposition (Arbeit auf 
Corona – 
Isolationseinheiten, 
Betreuung von CoViD – 
19 Verdachtspatienten, 
bestätigte Fälle, Keine 
Kontaktpersonen III 
Grades)   
 

Besuch möglich  Kein Besuch 
möglich  

 

Kein Kontakt zu CoViD – 
Personen (keine 
Kontaktperson bis III 
Grades im privaten 
Umfeld)  
 

Besuch möglich Kein Besuch 
möglich 

 

Keine Erkältungszeichen 
Husten, 
Gliederschmerzen 
(ausgenommen 
Heuschnupfen) 

Besuch möglich   
 
 
 
 
 

 

Heuschnupfen / 
Frühblüherallergie:  
Abfrage nach Symptomen  
 

 „Schnupfen“ 
Einlass – 
Besuch möglich 
bei Husten – 
kein Einlass.   

 

 
Unterweisung in die 
hygienische 
Händedesinfektion durch 
Mitarbeitende  

Durchgeführt durch: Unterschrift Mitarbeitender 

Unterweisung in das 
Tragen von Mund – 
Nasen- Schutz  

Durchgeführt durch: Unterschrift Mitarbeitender 

 
 

Hiermit erkläre ich, dass ich alle Fragen wahrheitsgemäß beantwortet habe.  

Des Weiteren bestätige ich, dass ich sowohl in die hygienische Händedesinfektion 
als auch im Tragen von Mund – Nasenabdeckungen unterwiesen wurde.  

Hiermit bestätige ich den Erhalt des Hinweisbogens „Besuche in der Einrichtung“  

 

Datum _________________________ Unterschrift _______________________ 
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Hiermit versichere ich, dass 
 
☐ ich jetzt und in den letzten Tagen frei von  Symptomen einer 
Erkältungskrankheit  (wie z.B. Halsschmerzen, Husten, Schnupfen 
Fieber) bin. 
 
☐ mir  in meinem privaten und beruflichen Umfeld  in den letzten 14 Tagen 
keine nachgewiesene Corona-Infektion bekannt geworden ist  oder mir oder 
meinen engen Kontaktpersonen Quarantäne von einem Gesundheitsamt 
angeordnet  oder freiwillige häusliche Absonderung empfohlen wurde. 
 
Ich wurde darauf hingewiesen, dass die Nichteinhaltung der Regeln zu einem 
Besuchsverbot führen kann. 
 
 
___________________  ______________________________________ 
Datum    Unterschrift 
 
 
 
Besuch am _________________  von __________     bis    __________ 
 
 
Besuch am _________________  von __________     bis    __________ 
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