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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gemäß der gegenwärtig gültigen Fassung der Niedersächsischen Corona-Verordnung sind 
die Heimleitung oder die von ihr beauftragten Beschäftigten verpflichtet, den Besucherinnen 
und Besuchern sowie den Personen, die die Einrichtung betreten wollen, die Durchführung 
eines PoC-Antigentests anzubieten, um den Besuch bei Bewohnerinnen und Bewohnern oder 
das Betreten des Hauses zu ermöglichen. Ein Besuch oder ein betreten darf erst beim 
Vorliegen eines negativen Testergebnisses ermöglicht werden.  
 
Diese Vorschrift ist anzuwenden, solange die 7-Tage-Inzidenz im Bereich der Stadt 
Braunschweig den Wert von 35 überschreitet. Der maßgebliche Grenzwert wird nach den 
Feststellungen des Robert-Koch-Instituts im Stadtgebiet aber seit dem 26. Mai unterschritten. 
Die Testpflicht für Besucherinnen und Besucher ist damit entfallen .  
 
Unabhängig davon besteht weiterhin die Möglichkeit den Besucherinnen und Besuchern ein 
niederschwelliges Angebot in Form einer freiwilligen Testung zu unterbreiten, um auf diese 
Weise das Umfeld der Bewohnerinnen und Bewohner weiterhin abzusichern.  
 
Wir freuen uns, endlich einen Schritt in die Normalität gehen zu dürfen. 
 
Das bedeutet für unsere Einrichtung: 
 
- Kein Besuch bei Erkältungsanzeichen möglich  
- Keine Terminvergabe mehr für die Besuche 
- Keine Testpflicht für die Besucher*innen 
- Keine festen Besuchstage mehr – Sie können jeden Tag zu Besuch kommen 
- Sie tragen die FFP2 Maske , wenn Sie nicht  geimpft oder (Corona-)genesen sind 
- Sie tragen die medizinische Mund-Nasen-Maske , wenn Sie geimpft oder genesen  sind 
- Händedesinfektion  beim Betreten des Hauses 
- Sie müssen nicht mehr an der Tür klingeln, sondern kommen einfach ins Haus 
- Sie betreten keine Esszimmer  in unserer Einrichtung 
- Es gibt zurzeit keine Verpflegung oder Getränkeausschank  für Besucher*innen 
- Die Cafeteria  ist im Juni 2021 ausschließlich für  unsere Bewohner*innen , an drei Tagen  
  in der Woche, geöffnet: Montags, mittwochs und freitags 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Anna Steinert / Einrichtungsleitung 


