
Wichtige Information für Besucher*innen
Aktuelle Corona-Regelung laut Vorgabe 
der Landesregierung (CoronaVO)

Besuche im unserem Seniorenzentrum sind nach einer aktuellen Vorgabe des 
Sozialministeriums eingeschränkt möglich. Zum Schutz der Bewohner*innen 
vor einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 gelten aktuell diese 
Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen:

• Der Zutritt für Besucher*innen und sonstige externe Personen ist grundsätzlich nur möglich: 
nach Besucherdokumentation,  Händedesinfektion und  mit FFP2-Maske!

• Die Besucherregelung unterscheidet:

1. Personen mit vollständigem Impfnachweis und Genesene
Für diesen Personenkreis besteht aktuell keine Corona-Testpfl icht! 
a) Als vollständig geimpft gelten:

• Personen, bei denen der Termin der 2. Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt 
(bei dem Impfstoff von Johnson & Johnson gibt es nur 1 Impfung).

• Personen, die genesen sind (siehe unten) und zusätzlich einmal geimpft wurden. 
(Impftermin liegt mindestens 14 Tage zurück) 

Als Nachweis für einen vollständigen Impfschutz ist immer der Impfausweis oder die 
Impf-Bescheinigung der Impfstelle vorzulegen.

b) Als genesen gelten:
• Personen mit dem Nachweis einer durchgemachten Corona-Infektion, die mindes-

tens 28 Tage und maximal 6 Monate zurückliegt 
Als Nachweis einer Genesung ist immer ein Attest des Hausarztes oder das Ergebnis 
des PCR-Tests (mindestens 28 Tage, maximal 6 Monate alt) vorzulegen.   

Alle übrigen Besucher*innen
Für diesen Personenkreis besteht eine Corona-Testpfl icht. Das Testergebnis darf nicht 
älter als 48 Stunden (Antigentest) bzw. nicht älter als 72 Stunden (PCR-Test) sein.

Testmöglichkeiten: täglich 10.30 - 11.30 Uhr, 14 - 15 Uhr und 16.30 - 18 Uhr.

Angehörige von Bewohner*innenn in einer palliativen Situation / Seelsorger*innen
können individuelle Termine mit der Einrichtungs- oder Pfl egedienstleitung vereinbaren.

• Es gibt keine Beschränkung bei der Zahl der Besucher*innen pro Tag, wenn sie zu unter-
schiedlichen Zeiten ins Haus kommen. Zeitgleiche Besuche – auch aus mehreren Haushalten 
– sind möglich, wenn die Besucher*innen vollständig geimpft oder genesen sind.

• Besuche in den Gemeinschaftsbereichen sind mit FFP2-Maske bei Einhaltung der geltenden 
Hygiene- und Abstandsregeln möglich. 

Wir bitten dringend darum, die o. g. Regeln einzuhalten. 
Diese Vorkehrungen dienen dem Schutz und der Sicher-
heit aller Menschen im Seniorenzentrum vor einer Anste-
ckung mit dem Corona-Virus. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!


