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INFOBLATT FÜR BESUCHE 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
 

Mit 19. Mai 2021 wurden die Besuchsregelungen im Pflegeheim Scheffau angepasst. Über die Auswirkungen 

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

appellieren dringend, diese Richtlinien einzuhalten. 

Bis auf weiteres gilt folgende verbindlich vorgeschriebene BESUCHERREGELUNG: 
  

a) Pro Bewohner sind täglich max. drei Besucher möglich! 

b) Jeder Besucher, der das Heim betritt oder sich mit einem Bewohner auf dem Heimgelände (z.B. 

Terrasse) aufhält, muss einen Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr („Geimpft“ – 

„Genesen“ – „Getestet“) vorweisen können (nähere Details siehe unten). 

c) Ab sofort gibt es für Besucher im Heim keine Testmöglichkeiten mehr! 

d) Jeder Besucher muss während der gesamten Besuchszeit eine FFP2-MASKE (bzw. gleich- oder 

höherwertig) tragen. 

e) Besuche können neben der BEGEGNUNGSZONE (Heimcafé, Multifunktionsraum, Kapelle, Atrium) und 

der Terrasse im Erdgeschoß nun auch im BEWOHNERZIMMER sowie im Garten auf der Nordseite des 

Hauses (Wohnbereich 1) stattfinden. Der Aufenthalt in den Allgemeinräumen der Wohnbereiche 

(Balkon, Stube, Speisebereiche etc.) ist für die Besucher nicht gestattet. 

f) Die Besuchsdauer im Heim ist auf 2 STUNDEN beschränkt. Für Besuche im Freien ist sie unbeschränkt. 

g) Für Besuche im Rahmen der Palliativbegleitung gibt es eigene Regelungen, welche bei der 

Pflegedienstleitung (Hr. Stotter) unter 05358-8134-30 zu erfragen sind. 

h) Das HEIMCAFÉ nimmt seinen Betrieb täglich von 13.00 bis 17.00 Uhr wieder auf.  

i) Ein beabsichtigter Besuch/Spaziergang/Abholung muss unter der Nummer 0677/64064520 

(spätestens am Vortag des Besuches) angemeldet werden.  

j) Ein Bewohner kann auch NACH HAUSE mitgenommen werden. Aus administrativen Gründen ist jedoch 

eine Anmeldung gem. Pkt. i) ebenso erforderlich!   

k) Ein erforderlicher GESUNDHEITSCHECK beim Heimeingang sowie die Bekanntgabe von persönlichen 

Informationen, die für ein mögliches Contact-Tracing erforderlich sind, sind weiterhin nötig.  
 

 

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! 
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Gültige Nachweise einer geringen epidemiologischen Gefahr 

 

1. Nachweis eines negativen Ergebnisses eines COVID-19-Antigentests zur Eigenanwendung                         
(= SELBSTTEST), der in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst wird und dessen 
Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen darf 
 
2. Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines COVID-19-Antigentests                            
(= SCHNELLTEST), dessen Abnahme nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen darf 
 
3. Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines molekularbiologischen Tests auf 
COVID-19 (= PCR-TEST), dessen Abnahme nicht mehr als 72 Stunden zurückliegen darf 
 
4. ÄRZTLICHE BESTÄTIGUNG über eine in den letzten sechs Monaten überstandene Infektion mit 
COVID-19, die molekularbiologisch bestätigt wurde  
 
5. Nachweis über eine IMPFUNG mit einem zentral zugelassenen Impfstoff gegen COVID-19 
Dieser Nachweis gilt ab dem 22. Tag nach der Erstimpfung, wobei diese nicht länger als drei Monate 
zurückliegen darf und gilt für neun Monate. 
 
6. Nachweis nach § 4 Abs. 18 EpiG oder ein ABSONDERUNGSBESCHEID, wenn dieser für eine in den 
letzten sechs Monaten vor der vorgesehenen Testung nachweislich mit COVID-19 erkrankte Person 
ausgestellt wurde 
 
7. Nachweis über NEUTRALISIERENDE ANTIKÖRPER, der nicht älter als drei Monate sein darf. 


