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Besuchsregeln  Matthias-Claudius Haus (Stand 15.06.2021)

 Besuche können täglich zeitlich unbeschränkten und unangemeldeten im
Bewohnerzimmer stattfinden (bitte beachten Sie jedoch unsere Ruhe-/Essens
und Übergabezeiten 12:00-15:00 und 20:00-08:00)

 Hinsichtlich der Zahl der möglichen Besucher gelten die jeweils abhängig von
der 7-Tage-Inzidenz geltenden Regelungen für private Zusammenkünfte (s.
Aushang od. Coronaschutzverordnung)

 Bei jedem Besucher muss vor Betreten der Einrichtung ein Kurzscreening auf
typische Symptome einer Cvid-19-Infektion durchgeführt werden. (Fragebogen
+ Temperaturkontrolle)

 Alle nicht vollständig geimpften oder genesenen Besucher müssen vor
Betreten des Hauses mittels Schnelltest auf das mögliches Vorliegen einer
Covid-19-Erkrankung hin getestet werden - wird dies abgelehnt oder fällt der
Test positiv aus, ist ein Einlass ins MCH nicht möglich

 Ebenso berechtigt ein negatives Testergebnis zum Einlass ins Altenheim. Dies
darf nicht älter als 48 Stunden sein und muss entweder von einer offiziellen
Teststelle oder vom Matthias-Claudius-Haus ermittelt worden sein

 Besucher müssen beim Betreten und Verlassen des Hauses und des
Bewohnerzimmers min. eine medizinische Maske tragen und einen
Mindestabstand zu anderen Bewohner/innen des Hauses einhalten.

 Das Tragen einer Maske ist während des Besuchs eines/einer 2-fach
geimpften Bewohners/Bewohnerin (im Bewohnerzimmer) nicht mehr
verpflichtend
→ wir empfehlen Ihnen jedoch zu Ihrem eigenen Schutz zum Schutz unserer
Bewohner/innen das permanente Tragen min. einer medizinischen Maske

 Bewohner, die (noch) nicht vollständig geimpft sind, sollten ebenfalls während
des Besuchs min. eine medizinische Maske tragen oder – wenn dies nicht
möglich ist – einen Mindestabstand von 1,5 Meter zum Besucher/zur
Besucherin einhalten



Erstellt am 15.06.2021 von Christin Biermann-Aufdemkamp (Heimleitung)

Neue Testzeiten ab dem 21.06.2021

Aufgrund des hohen zeitlichen und personellen Aufwandes, gibt es ab dem
21.06.2021 verbindliche Testzeiten für die Coronatestung der Besucher/innen des
Matthias-Claudius-Haus.

Diese lauten wie folgt:

Montag: 15:00-19:00

Dienstag: 09:30-11:30

Mittwoch: 15:00-19:00

Donnerstag: 09:30-11:30

Freitag: 15:00-19:00

Samstag: 15:00-19:00

Sonntag: 15:00-19:00

Selbstverständlich bleiben die Besuchszeiten weiterhin uneingeschränkt!

D.h. Sie können auch außerhalb der o.g. Testzeiten zu Besuch kommen, wenn:

Sie über einen vollständigen Impfschutz verfügen (min. 2 Wochen nach der 2.
Impfung)

oder

genesen sind (28 Tage bis 6 Monate nach positivem PCR-Test)

oder

ein negatives Testergebnis von einer offiziellen Teststelle vorlegen können (welches
nicht älter als 48 Stunden sein darf)

oder

innerhalb der letzten 48 Stunden bereits im Matthias-Claudius-Haus getestet wurden


