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Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, 
sehr geehrte Angehörige, 
sehr geehrte Gäste unseres Hauses,   
 
die Inzidenzzahlen sinken erfreulicherweise kontinuierlich. Das Infektionsgeschehen in unserer Region 

wie auch bundesweit bewegt sich auf einem sehr niedrigen Niveau. Immer mehr Menschen haben eine 

oder sogar bereits zwei Impfungen zur Vermeidung schwerer Krankheitsverläufe und zur Verringerung 

des Risikos einer Infektionsweitergabe erhalten. Der Gesetzgeber hat aus diesem Grund weitreichende 

Lockerungen der Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen.  Das betrifft sowohl 

den Umfang der Testpflicht als auch die Zugangsbeschränkungen in unsere Einrichtung sowie die 

Verhaltensregeln in den Gebäuden. Beispielsweise müssen wir weiterhin die Zugangskontrolle und die 

Kontaktpersonennachverfolgung sicherstellen. 

 

Ab dem 01.07.2021 sind daher folgende Besuchsregelungen für Besuche im Seniorenwohnpark 
Großräschen zu beachten: 
 

 Besuche sind weiterhin täglich jeweils in der Zeit von 09.30 Uhr bis 11.30 Uhr sowie von 14.30 
Uhr bis 17.30 Uhr möglich.  
 

 Personen mit Grippe oder grippeähnlichen Symptomen (Husten, Schnupfen, erhöhte 
Temperatur usw.) ist der Zutritt in unsere Einrichtung untersagt! 
 

 Es muss keine Voranmeldung der Besuche mehr erfolgen. 
 

 Eine Begrenzung der Besucherzahl je Tag und Bewohner ist nicht mehr gefordert. Die 
entsprechenden Regelungen der jeweils geltenden Umgangsverordnung gelten entsprechend 
bei Aufenthalt in geschlossenen Räumen (Bewohnerzimmer): 

o auf Personen aus zwei Haushalten beschränkt (dann ohne zahlenmäßige Begrenzung)                                  
          oder  

o auf max. 10 Personen begrenzt (bei mehr als zwei Haushalten) 
o Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt 
o Der Mindestabstand von 1,5m ist weiterhin einzuhalten 

 

 Es kann sofort in die Wohnbereiche gegangen werden. Eine Anmeldung am Empfang Haus 1 
ist nur für Personen erforderlich, welche sowohl nicht vollständig geimpft sind, nicht zu den 
Genesenen zählen und welche über keinen gültigen Negativtest verfügen! 
 

 In den Wohnbereichen liegen entsprechende Formblätter (A5) aus, welche zur Erfassung als 
Kontaktperson von allen Besuchenden vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen sind. 

 

 Personen, welche einen maximal 24 Stunden alten PoC-Test bzw. einen max. 48 Stunden alten 
PCR-Test vorweisen können, müssen sich keinem Test vor Ort unterziehen. 

 

 Personen, welche bereits mind. 14 Tage vor dem jeweiligen Besuchstermin die zweite Impfung 
mit einem zugelassenen Vakzin erhalten haben bzw. von einer Infektion mit dem Corona-Virus 
genesen sind, sind negativ Getesteten gleichgestellt, benötigen also keinen zusätzlichen PoC-
Test mehr, um unsere Einrichtung zu besuchen. 

  

 Die entsprechenden Bescheinigungen (Impf-Ausweis, Genesenen-Nachweis oder 
Bescheinigung des Testergebnisses) sind mitzuführen und unaufgefordert oder auf Verlangen 
vorzuzeigen. 
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 Nicht-Genesene bzw. Nicht-Geimpfte (auch noch nicht vollständig Geimpfte) und Personen 
ohne gültigen Test müssen sich vor Besuch der Einrichtung testen lassen!  
 

 Tests sind wochentags in der Zeit von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Test-Container im Innenhof 
des Seniorenwohnparks sowie an den Wochenenden und Feiertagen direkt in den 
Wohnbereich möglich und verpflichtend.   
 

 Bei Besuchen in den Häusern ist der Aufenthalt ausschließlich in den Bewohnerzimmern 
gestattet. Der dauerhafte Aufenthalt in den Gemeinschaftsbereichen ist für Besuchende 
untersagt.  
 

 Das vorübergehende Verlassen der Häuser ist für die Bewohnerinnen und Bewohner jederzeit 
und ohne zeitliche Begrenzung möglich.  
 

 Gegenwärtig liegt die Impfquote bei unseren Bewohner*innen über 75%. Damit kann auf das 
Tragen von medizinischen Masken oder FFP2-Masken in den Bewohnerzimmern durch die 
Besuchenden verzichtet werden. Die Einhaltung des Abstandgebotes gilt weiterhin.  
 

 In den Innenbereichen der Gebäude, welche keine Bewohnerzimmer sind (Verkehrsflächen, 
Gemeinschaftsbereiche usw.), ist für sämtliche Besuchende das Tragen einer 
FFP2Schutzmaske ohne Ausatemventil verpflichtend!  
 

 Bitte nutzen Sie regelmäßig die zahlreichen zur Verfügung stehenden 
Desinfektionsmöglichkeiten! 

 
Wir hoffen, dass mit den neuen behördlichen Vorschriften und den daraus abgeleiteten 
Besuchsregelungen ein großes Stück Normalität für unsere Bewohner*innen wie auch für Sie als 
Angehörige und Besuchende geschaffen werden kann. 
 
Bitte verhalten Sie sich jedoch weiterhin so, dass ein Infektionseintrag in unsere Einrichtung vermieden 
werden kann. Beachten Sie dabei, dass auch vollständig Geimpfte sowohl erkranken als auch 
Überträger des Coronavirus und seiner Varianten sein können! 
 
Wir werden weiterhin stichprobenhaft das Vorhandensein von Grippe- und grippeähnlichen 
Symptomen prüfen (z.B. mittels der kontaktlosen Temperaturmessung). 
 
Ich möchte alle Besuchende darauf hinweisen, dass unsere Kolleg*innen in unserer Einrichtung das 
Hausrecht wahrnehmen und befugt sind, dieses auszuüben. Sollten Hygiene- oder Verhaltensregeln 
trotz Hinweisen nicht eingehalten werden, sehen wir uns gezwungen, diese Personen des Gebäudes 
zu verweisen und ein Besuchs- und Betretungsverbot auszusprechen. 
   
Ich hoffe und bin mir jedoch sicher, dass wir auch weiterhin gemeinsam gut durch diese 
herausfordernde Zeit kommen werden. Sollten Fragen auftreten, können Sie sich jederzeit an mich 
und meine Kolleg*innen wenden.   
 
Ich wünsche Ihnen eine schöne, nicht allzu verregnete Sommerzeit sowie, wenn nicht schon gehabt, 
einen erholsamen Urlaub.    
 
Hochachtungsvoll  
 
Christian Raum 
Einrichtungsleiter 


