Liebe Besucherinnen und Besucher,
aufgrund der durch das Corona-Virus bestehenden Infektionsgefahr sind
Besuche derzeit nur unter Einschränkungen möglich. Wir haben ein Hygieneund Besuchskonzept (Link) erarbeitet. Dieses liegt der zuständigen
Heimaufsicht und dem Gesundheitsamt vor. Mit diesem Konzept können wir
die Infektionsgefahr reduzieren, sind aber auf die Einhaltung der Vorgaben
jedes Beteiligten angewiesen. Bitte helfen Sie mit, damit auch weiterhin
Besuche möglich sind.
Wenn durch behördliche Anordnungen kurzfristige Besuchsverbote erteilt
werden, teilen wir das umgehend mit. Für Fragen stehen wir jederzeit zur
Verfügung.
Liebe Angehörige, liebe Besucher unserer Einrichtung Seniorensitz
Parkhaus!
Am 23.11.2021 wurden aufgrund der Corona-Pandemie Maßnahmen zur
Infektionsprävention bei COVID-19 in Pflege-und Behinderteneinrichtungen
im Infektionsschutzgesetz §28 b. veröffentlicht.
Diese Hinweise beinhalten, dass jeder Besucher einer Pflegeeinrichtung ab
dem 24.11.2021 einen aktuellen negativen Antigen-Testnachweis vorweisen
muss, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.
Ohne einen aktuellen Testnachweis können Sie unsere Einrichtung
nicht betreten! Dieses gilt für geimpfte und genesene Besucher!
- Für Besucher, die keinen Testnachweis mitbringen, bieten wir an,
telefonisch einen Besuchstermin zu vereinbaren, an dem vor Eintritt in die
Einrichtung ein Antigen-Schnelltest von uns bei Ihnen durchgeführt wird.
- Für die Auswertung des Tests wird ein Zeitraum von ca. 15 Minuten
benötigt.
- Diese Zeit bitten wir Sie vor der Einrichtung auf das Ergebnis zu warten.
- Sie können, ohne längere Wartezeit, unsere Einrichtung betreten, wenn Sie
einen Testnachweis mitbringen.
- Da unsere personellen Ressourcen begrenzt sind, können wir die
Antigentests nur nach vorheriger telefonische Terminabsprache anbieten.
- Die nicht gegen COVID-19 geimpften Besucher dürfen das Haus nur mit
eine FFP-2 Maske betreten, die auch im Zimmer getragen werden muss.
- Die Besucher, die einen vollständigen Impfschutz vorweisen, können im
Haus eine medizinische Maske (OP-Maske) tragen.
Für die Terminabsprache wenden sie sich an diese Telefonnummer:
05021-91684-15.
Die Terminvergabe erfolgt von Montag bis Freitag in der Zeit von 9.00
Uhr bis 17.00 Uhr.
Während der Mahlzeiten bitten wir Sie von Besuchen abzusehen.
Die Eingangstür ist geschlossen, so dass sie sich durch Klingeln bemerkbar
machen müssen, damit entsprechenden Nachweise eingesehen werden
können.

Ihre Daten müssen wir per Luca-App oder schriftlich durch unsere Formulare
erfassen, damit wir unserer Nachweispflichten nachkommen können.
Achten Sie auf Hygienemaßnahmen im Haus.
Für Fragen stehen wir selbstverständlich zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns
gerne per Mail unter: parkhaus@prosenis.de oder telefonisch unter:05021916840
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