
 
 
An alle Angehörigen, Besucher*innen, 
Betreuer*innen  und Therapeut*innen 
unserer Bewohner im Seniorenzentrum am 
Julianenpark 
 
Die LUCA-App zur Registrierung von Besuchen 
 
Wir gehen auch diesen Weg zur Dokumentation beim Zutritt in unsere Einrichtung. 
Damit können wir auch unsere Öffnungszeiten mit Nutzung der Luca-App erweitern.  
 
Es besteht weiterhin Anmeldepflicht, damit wir überschauen können, wer sich als Besucher in 
unserem Haus befindet. Dies ist sehr wichtig für eine evtl. Nachverfolgung im Ausbruchsfall und ist 
auch nach wie vor seitens der Landesregierung gefordert.  
 
Um den Zutritt mit der App zu erlangen, benötigen Sie die LUCA-App.  
Bitte laden Sie sich diese App auf Ihr Smartphone, sie ist kostenlos und hat dieses Logo:  
 
Sie finden diese App unter dem Begriff: Luca Corona App – kostenlos. 
Die Registrierung ist einfach und Schritt für Schritt erklärt. Ihre Daten werden 
damit separat gespeichert. Wir haben darauf keinen Zugriff, sodass der 
Datenschutz gewährleistet ist. Lediglich beim Ausbruchsfall kann das hiesige 
Gesundheitsamt die Daten abrufen, um das Ausbruchsgeschehen 
nachzuverfolgen. Viele bedienen sich vielleicht schon dieser App, um in 
Geschäften oder Restaurants Zutritt zu bekommen. 
 
So funktioniert´s: 
Mit telefonischer Anmeldung (weiterhin!!!) in unserer Verwaltung melden Sie Tag und Uhrzeit Ihres 
Besuchs. Wir benötigen diese Informationen, um insbesondere außerhalb der bestehenden 
Besuchszeiten die Besuchsfrequenz lenken und dokumentieren zu können.  
 
Bitte machen Sie sich in der Verwaltung bemerkbar und/oder klingeln Sie am Eingang des jeweiligen 
Hauses. Es kann einige Minuten dauern, bis die Tür geöffnet werden kann, da außerhalb der 
regulären Besuchszeiten das Pflegepersonal von den Wohnbereichen abgerufen wird, um die Tür zu 
öffnen. Dies ist auch ein Grund, weshalb wir bitten, vorrangig die ausgeschriebenen Besuchszeiten, 
die auch weiterhin gelten, zu nutzen. 
 
Beim Betreten der Einrichtung scannen Sie den Barcode, der am Eingang zur Verfügung steht. Die 
Pflegekräfte sind verpflichtet, sich über das ordnungsgemäße „Einchecken“ zu vergewissern. Bitte 
halten Sie auch Ihren Impfnachweis oder einen gültigen negativen Test zur Kontrolle bereit. (3G-
Regelung). Der Zutritt kann dann erfolgen. Die Hygienemaßnahmen haben weiterhin Bestand, sodass 
Sie zum Besuch immer eine FFP2-Maske tragen und die Abstandsregelungen einhalten sollten.  
 
Wenn Sie die Einrichtung verlassen, müssen Sie sich auf Ihrem Smartphone „auschecken“. Ein 
entsprechender Button ist auf Ihrem Display in der APP dafür vorgesehen. 
 
Diese Neuerung birgt auch sehr viel Vertrauen. Wir vertrauen Ihnen und hoffen, dass Sie mit diesen 
Lockerungsschritten unsere Mühe und Anstrengung, die Einrichtung CORONA-FREI zu halten, 
weiterhin unterstützen.  
 
Beachten Sie bitte, dass am Mittwoch (ganztägig) und Freitagvormittags aufgrund von internen 
Veranstaltungen die Einrichtung weiterhin für den Besuchsverkehr geschlossen bleibt. 
 
Leer, 17. September 2021 
Heike Kampen 
Einrichtungsleitung 


