
 

 

 

 

Zum 15. Dezember 2021 ist die neue Corona-Bekämpfungsverordnung für Schleswig-
Holstein in Kraft getreten und ich fasse die für uns gültigen Besucherregelungen für Sie 
zusammen: 

1. Bitte betreten Sie unser Haus ausschließlich über den Haupteingang.  
Es gilt für den Zutritt ein aktuelles Testergebnis (maximal 24 Stunden alter 
Antigenschnelltest oder 48 Stunden alter PCR-Test) nachweislich vorzuweisen. 
Sie hinterlegen Ihre Kontaktdaten auf dem ausliegenden Formular oder nutzen seit 
heute die Luca-App, die Erfassung ist für die Pflegeeinrichtungen nicht aufgehoben. 
Ich bitte Sie, alle dort erfragten Daten anzugeben, das Formular sorgsam und vor 
allem leserlich auszufüllen. Dies erleichtert dem Gesundheitsamt im Falle eines 
Ausbruchs die schnellere Kontaktnachverfolgung. 
 

2. Es besteht Maskenpflicht beim Betreten des Hauses sowie auf den Verkehrsflächen 
und in den Gemeinschaftsräumen. 
Die Maskenpflicht in den Zimmern der Bewohner wird empfohlen, da innerhalb der 
Zimmer das Abstandsgebot von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. 
Wir bitten Sie eindringlich, hier die Masken weiterhin zu tragen. 
 

3. Ihr Besuch ist im Bewohnerzimmer, im Außengelände und auch außerhalb des 
Geländes gestattet. Bitte nehmen Sie den direkten Weg ins Bewohnerzimmer und 
zurück und halten Sie sich nicht in den Gemeinschaftsflächen auf. 
 

4. Bitte sehen Sie von Besuchen im Haus ab, wenn Sie Erkältungssymptome haben 
(Husten, Schnupfen, Kopf- und Gliederschmerzen). Eine Ausnahme ist das Vorliegen 
eines Härtefalls – z.B. Sterbebegleitung. 
 

5. Unsere Besuchszeiten sind ab heute: 
Montag, Dienstag, Donnerstag bis Sonntag von 10.00 Uhr – 11.30 Uhr  
Dienstag und Donnerstag von 15.00 Uhr – 16.30 Uhr 
Mittwochs ist kein Besuchstag. 
Wir bitten Sie an der Außentüre um etwas Geduld, die Türe kann nicht immer sofort 
nach dem Klingeln geöffnet werden. 

 

Diese umfangreichen Verhaltensregeln sind leider noch immer erforderlich zum Schutz 
unserer Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen gegen eine Coronainfektion und mussten 
nun durch die rasant steigenden Inzidenzwerte angepasst werden. Wir sind sehr stolz 
darauf, dass hier im Haus bisher kein Ausbruchsgeschehen zu verzeichnen war und so soll 
es auch bleiben. 

Bitte unterstützen Sie uns weiterhin, dann bleiben wir alle hoffentlich gesund und das Haus 
kann geöffnet bleiben für Besuche. 

Bedenken Sie, dass wir bei Nichtbeachtung im Einzelfall ein Besuchsverbot aussprechen 
müssen oder andere Maßnahmen wie z.B. das Ändern der Besuchsregelungen ergreifen 



werden. Das würde dann leider auch die Besucher betreffen, die sich vorbildlich an die 
Verhaltensregeln halten. 

Bitte nehmen Sie alle Rücksicht aufeinander, dann tuen wir alles, was in unserer Macht 
steht, um uns vor einer Infektion zu schützen. 

Sollten Sie Fragen haben, bitte sprechen Sie mich gerne an. 

 

Wir bieten für unsere Besucher*innen zu folgenden Zeiten ein Testangebot an: 

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 10.00 – 11.30 Uhr 

Dienstag und Donnerstag: 14.30 – 16.00 Uhr. 

 

Ich danke Ihnen sehr für Ihre bisherige Unterstützung, Ihr Verständnis für die besonderen 
Regelungen in einer schwierigen Zeit sowie Ihre Rücksichtnahme. 

 

Bitte bleiben Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Uta Rickes, Einrichtungsleitung 

15.12.2021 

 

 


