18. Aktuelle Information
Update zur aktuellen Besuchsregelung und Schnelltestungen
Stand: 12. Januar 2022
Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner, liebe Angehörige,
wir hoffen Sie sind alle gesund und munter in das neue Jahr gekommen.
Seit inzwischen zwei Jahren hat die Covid-19-Pandemie unser aller Leben sehr stark verändert.
Unsere Hoffnungen, dass sich die Situation etwas entspannen würde, sind leider mit den neuesten
Entwicklungen nicht erfüllt worden. Trotzdem werden wir weiterhin besonnen und umsichtig
versuchen unsere Bewohnerinnen und Bewohner und uns vor Infektionen zu schützen.
Bisher haben unsere Maßnahmen uns vor Infektionen in unserem Haus bewahrt. Wir danken Ihnen
allen für Ihre Mitwirkung und Unterstützung dabei.
Nach den neusten Beschlüssen von Bund und Land und der daraus resultierenden CoronaBekämpfungsverordnung gelten folgende Regeln für einen Besuch in unserer Einrichtung:
Bitte vereinbaren Sie weiterhin einen Termin wenn Sie zu Besuch kommen wollen, damit wir
die Besucherströme leiten können und die Abstandsreglungen im Haus einhalten können.
• Jeder Besucher/ jede Besucherin bei uns im Haus hat einen tagesaktuellen negativen
Corona-Test nachzuweisen. Sie dürfen gerne ein Testergebnis aus einem offiziellen
Testzentrum mitbringen, wir bieten aber auch selbst Tests im Haus an. Besucher*innen
dürfen unser Haus also weiterhin nur betreten, wenn ein – schriftlich bestätigtes negatives
Ergebnis eines Antigenschnelltests vorliegt; dieses Testergebnis darf nicht älter als 24h
zurückliegend sein oder ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden. Dies gilt auch, wenn sie
vollständig geimpft oder genesen sind.
• Während Ihres Aufenthaltes innerhalb geschlossener Räume der Einrichtung – d.h. auch in
den Zimmern der Bewohner*innen – ist eine Maske ohne Ausatemventil der Standards
FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94 zu tragen; eine einfache medizinische Maske
reicht nicht aus. Bringen Sie bitte eine entsprechende Maske mit. Sie werden außerdem
gebeten, zum Schutz der vulnerablen Bewohnerinnen und Bewohner von den
Ausnahmemöglichkeiten, die über § 2a Satz 2 der Corona-BekämpfungsVO gegeben sind, nur
sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen, um das durch die FFP2-Maskenpflicht erhöhte
Sicherheitsniveau zu gewährleisten.
• Bitte beachten Sie bei Ihrem Besuch im Haus die notwendigen Abstände.
• Die Registrierung bei Ihrem Besuch in unserem Haus wird weiterhin wie gewohnt per luca
App (oder ersatzweise per ausgefüllten Bogen) erfolgen.
• Es gelten Kontaktbeschränkungen gem. § 2 Abs. 4 Corona-BekämpfVO3 , wodurch die Zahl
der Personen ab 14 Jahren bei Ansammlungen und Zusammenkünften zu privaten Zwecken
(z.B. Familienfeiern) grundsätzlich auf zehn begrenzt wird. Wenn hierbei mindestens eine
Person ab 14 Jahren teilnimmt, die weder geimpft noch genesen ist, gilt eine
weitergehende Kontaktbeschränkung.
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•

•
•

Es gibt darüber hinaus keine Personenbegrenzung pro Besuch, Sie kennen selbst die Größe
der Bewohnerzimmer und sollten entsprechend nur mit so vielen Personen zu Besuch
kommen, dass im Zimmer der Abstand auch noch eingehalten werden kann.
Weiterhin sind Besuche entweder im Bewohnerzimmer oder als Spaziergang außer Haus
möglich.
Bitte folgen Sie den Hinweisen des Personals und beachten Sie die jeweils geltenden
Abstands- und Hygieneregeln.

Die Heimaufsicht des Kreises fragt diesen Impfstatus der Bewohnerinnen und Bewohner und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in anonymisierter Form monatlich ab. Wir halten uns konsequent
an die Hygieneregeln und sind sehr genau und vorsichtig mit unseren Kontakten. Geimpfte und
genesene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dreimal die Woche mit einem Antigenschnelltest
getestet. Nicht geimpfte Personen werden täglich, wenn sie Dienst haben, getestet.
Testungen von Angehörigen/ Besucher*innen erfolgen:
• Montags von 9:30 bis 10:45 und mittwochs und freitags von 12:30 bis 14:15 am Fenster (vom
Parkplatz aus – ausgeschildert) durch das DRK.
• Montags bis freitags von 9:30 bis 17:15 und am Wochenende von 10:00 bis 16:45 im
Eingangsbereich durch den Sicherheitsdienst.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich weiterhin zur Verfügung:
per E-Mail an haus-schwansen@bruecke.org –
oder an Markus Preuß 04355/ 181 126 / markus.preuss@bruecke.org
oder an Andrea Radke 04355/ 181 125 / andrea.radke@bruecke.org
oder an Ulrike Mohr 04355/ 181 124 / ulrike.mohr@bruecke.org
Lassen Sie uns weiterhin alle möglichst gut durch diese Zeit kommen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
Ihre Einrichtungsleitung und Geschäftsführung

