
Konzept Besuchsregeln im Haus Wümmetal, aktualisiert am 17.07.2020 

Zutritt: 

- Durch die Tür zum Treffpunkt direkt von außen oder vom Parkplatz zur Gartenpforte; bei Be-
suchen im Bewohnerzimmer auch durch die Eingangstür über die Bewohnerflure auf dem 
kürzesten Weg mit möglichst wenig Kontakt zu anderen Personen  

- Einlass durch Mitarbeiter des Hauses 

Allgemeine Besuchsregelung: 

- Besuchswünsche sind vorher telefonisch anzumelden 
- Besuchszeiträume sind den Anforderungen der Abläufe und Kapazitäten im Haus angepasst , 
- An Wochenenden und Feiertagen werden Besucher nach Absprache auch kurzfristig 

eingelassen, diese Regelung ist ebenfalls an Wochentagen möglich, wenn es in den zeitlichen 
Rahmen passt 

- Die Länge des Besuches ist auf  grob auf 30 Minuten geplant, kann aber ausgedehnt werden, 
wenn es in den Arbeitsablauf der Mitarbeiter passt 

- Der Besuch durch Personen mit Erkältungssymptomen, Covid-19 erkrankte Personen oder 
Kontaktpersonen zu Covid-19-Erkrankte ist nicht zulässig. Personen, die sich in einem 
Risikogebiet befanden (in den letzten 14 Tagen), werden abgewiesen. 

Persönliche Vorgaben bei Eintritt: 

- Beim erstmaligen Betreten der Einrichtung sind die Besucher in die einzuhaltenden 
Hygieneregeln einzuweisen. Diese Einweisung ist zu dokumentieren und vom Besucher zu 
quittieren. Bei Betreten und Verlassen der Einrichtung werden die Bewohner mit ihrem 
Einverständnis registriert. 

- Dokumentation von: 
• Name, Anschrift, Telefonnummer 
• Ankunft / Verlassen der Einrichtung 
• Abfrage gesundheitlicher Voraussetzungen mit Unterschrift 

            -  Bei wiederholtem Besuch ist es notwendig, sich in eine Liste einzutragen 

            - Der Besucher trägt während des gesamten Aufenthalts in der Einrichtung eine Mund-Nasen- 

               Bedeckung. Hiervon kann ausnahmsweise abgewichen werden, wenn der Bewohner aus  

               kognitiven Gründen den Besucher nur bei Abnahme der Maske erkennt. Nach Möglichkeit  

               sollte auch der Bewohner einen MNS tragen, wenn es ihm zuzumuten ist.  

- Essen während des Besuches sollte vermieden werden, es sei denn, dass der Bewohner durch   
geistig-seelische Einschränkung nur in Anwesenheit eines  Angehörigen isst. 
 

 

 

Umgebungsbezogene Vorgaben: 

- Trennung von Besucher und Bewohner auf mindestens 1,5 m durch Tische, Plexiglasscheibe 
oder mit genügend Abstand sowohl im Besucherraum Treffpunkt als auch im Bewohner- 
zimmer oder Garten 



- Die Tür des Besucherraumes wird während des Besuches geschlossen gehalten, um ein 
Betreten von anderen Personen zu vermeiden und die Privatsphäre zu wahren 

- Besuche sind in den Bewohnerzimmern sind nur dort möglich, wo ein mehrfacher Kontakt zu 
anderen Bewohner ausgeschlossen werden kann (Demenzbereich, demenzkranke Bewohner 
im Doppelzimmer) 

- Nach jedem Besuch Desinfektion der Türklinken und Kontaktflächen 
- Der Besucherraum muss nach jedem Besuch ausreichend gelüftet werden (Stoßlüftung) 

 


