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INFOBLATT FÜR BESUCHE 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Aufgrund der Vorgaben der Bundesregierung im Zuge des neuerlichen Lockdowns ab 17. November 2020 

wurden die Schutzmaßnahmen für die Pflegeheime nochmals verstärkt. Über die Auswirkungen für unser 

Haus und die Besuche unserer Bewohner möchten wir Sie im Folgenden informieren und appellieren 

dringend an Sie, die erforderlich gewordenen Richtlinien einzuhalten. 

 

Aufgrund der aktuellen Bestimmungen besteht bis auf weiteres (voraussichtlich bis einschließlich 6.12.2020) 

folgende BESUCHERREGELUNG: 

a) Ein Bewohner kann maximal EINMAL PRO WOCHE EINE Besuchsperson empfangen! 

b) Die Besuchsdauer bleibt unverändert bei EINER STUNDE im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 

17:00 Uhr. 

c) SPAZIERGÄNGE sind weiterhin möglich, es wird aber dringend empfohlen, dass die 

Bewohner nicht in die privaten Bereiche der Angehörigen mitgenommen werden sollen. 

Dort besteht eine sehr hohe unkontrollierbare Gefahr einer Infektion!   

d) Der Betrieb des Heimcafés bleibt bis auf weiteres geschlossen. 

e) Besucher können sich im Haus, wie bereits bisher, nur in der BEGEGNUNGSZONE im 

Erdgeschoß (Heimcafé/Multifunktionsraum) aufhalten. Weiters ist ein negatives 

Testergebnis (max. 48 Stunden alt bei PCR-Test bzw. 24 Stunden alt bei Schnelltest) 

erforderlich, anderenfalls muss zumindest eine FFP 2-MASKE oder CPA-MASKE (Corona 

SARS-CoV-2 Pandemie Atemschutzmaske) getragen werden. Derartige Masken sind in 

Drogeriemärkten, Apotheken und zum Teil auch in Supermärkten erhältlich.  

f) Ein beabsichtigter Besuch muss am Vortag unter der Mobilnummer 0677/64064520 

angemeldet werden.  

g) Ein erforderlicher GESUNDHEITSCHECK sowie die Bekanntgabe von persönlichen 

Informationen, welche für ein mögliches Contact-Tracing erforderlich sind, bleiben 

aufrecht.  
 

Nur mit gemeinsamer Anstrengung und Disziplin sowie durch die strikte Einhaltung dieser Vorgaben können 

Infektionsfälle in unserem Haus verhindert werden. 

 

Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis! 


