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Sehr geehrte Angehörige und Besucher, 

 

die aktuelle „Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zum 

Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID 19“ sieht Besuchsmöglichkeiten in Abhängigkeit vom Infektions-

geschehen in unseren Einrichtungen vor. Der Besuch ist mit höheren Auflagen für die Einrichtungen verbunden, über 

die wir Sie nachweislich belehren. Jeder Bewohner darf je nach Inzidenzwert des Landkreises und Lockerungsstufe die 

entsprechende Anzahl an Personen unterschiedlicher Haushalte empfangen. Es besteht für jeden Besucher der Ein-

richtung die Pflicht, einen negativen PCR- Testbescheid (nicht älter als 48 Stunden) oder einen tagaktuellen Antigen-

test mit negativem Ergebnis nachzuweisen (Selbsttests zählen nicht) oder das kostenfreie Angebot der Einrichtung zu 

nutzen, sich vor dem Besuch bzw. Bewohnerkontakt  testen zu lassen. Bei Ablehnung weisen wir Sie darauf hin, dass 

Sie die Einrichtung leider nicht besuchen können. Wir weisen Sie in dem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass 

die Mitarbeiter der Einrichtung von dem geltenden Hausrecht Gebrauch machen, und Sie der Einrichtung verweisen 

dürfen.  Die Hygieneanweisungen sind zwingend zum Schutz unserer Bewohner und Bewohnerinnen umzusetzen. Sie 

dürfen Ihren Angehörigen nur dann besuchen, wenn Sie sicher sind, dass Sie nicht an akuten respiratorischen Symp-

tomen jeder Schwere oder unspezifischen Allgemeinsymptomen  leiden und keinen Kontakt mit einem bestätigten Fall 
mit SARS- CoV-2 bis max. 14 Tage vor Erkrankungsbeginn hatten, 

Des Weiteren müssen Sie bei einem Besuch folgende Dinge beachten: 

1. Bitte vereinbaren Sie für den Besuch wenigstens 24 Stunden vorher einen Termin, damit der Besuch vorbe-

reitet werden kann. Wir werden das Haus zur besseren Koordination der Besucher und für die organisatori-

schen Abläufe derzeit noch geschlossen halten. Bitte klingeln Sie, wenn Sie da sind.  

2. Bitte melden Sie sich bei einem Mitarbeiter der Einrichtung, wenn Sie da sind. Im Anschluss erfolgt die Testung, 

sofern Sie zustimmen und keinen anderen Testnachweis vorlegen können. 

3. Sie müssen sich bei einem Besuch registrieren lassen, dass falls es doch zu einem Infektionsausbruch kommt, 

die Kontaktnachverfolgung möglich ist. Dabei wird u. a. erfasst, wen Sie besucht haben und wie lange. Die 

Daten werden nach 4 Wochen gelöscht.  Auch messen wir aktuell über ein Infrarot-Thermometer Ihre Tempe-

ratur.  

4. Bitte waschen und desinfizieren Sie sich vor dem Besuch und bei Verlassen der Einrichtung die Hände. 

5. Bitte tragen Sie während Ihres gesamten Besuchs in der Einrichtung sowie auf dem Außengelände eine FFP2-

Maske.  

6. Bitte halten Sie während des gesamten Besuchs den Mindestabstand von 1,50 Meter, besser 2 Meter ein.  

7. Wir empfehlen nach Möglichkeit und Wettersituation den Besuch im Außengelände, da das Risiko einer Infek-

tion an der frischen Luft bei ausreichend Abstand geringer ist.  

8. Sollte Ihr Angehöriger bereits vollständig geimpft sein, dürfen Sie auch wieder engere physische Kontakte 

haben, auch wenn Sie nicht geimpft sind und keiner Risikogruppe angehören. In dem Zusammenhang verwei-

sen wir jedoch auf ein erhöhtes restliches Infektionsrisiko für Sie.  

 

Testnachweis hat vorgelegen:  ☐ ja ☐ nein     Unterschrift MA: 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung hinsichtlich der Einhaltung der Regeln.  

 Ihr AWO Südsachsen gGmbH- Team  

 

Gelesen und verstanden: 

Datum, Unterschrift Angehörige*r/ Besucher*in 


