Besuchskonzept
gemäß § 5 der CoronaSchutzVO vom 20. August 2021
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Südstraße 2-4
58509 Lüdescheid
Stand: 27.08.21

Ausgangssituation
Mit der neuen Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO), die ab dem 20.08.21 gilt, hebt NRW die
strengen Regelungen der Inzidenzstufen 0-3 auf. Einschneidende Beschränkungen, wie diese
beispielsweise bei der 3. Corona-Welle gegolten haben, sollen nicht mehr umgesetzt werden.
Nach wie vor ist es besonders wichtig, vulnerable Gruppen in Einrichtungen der Pflege zu schützen.
Mit der Abschaffung der Inzidenzstufen 0-3, gilt ab jetzt nur noch der Inzidenzwert ab 35. Das
bedeutet, liegt die 7-Tage-Inzidenz im Kreis an fünf Tagen hintereinander bei 35 oder darüber, gilt die
neue 3G-Regel ( neben der allgemein geltenden AHA-Regel).
Das heißt: Vollständig geimpfte, genesene und getestete Personen können alle Angebote wieder
nutzen und Einrichtungen besuchen.

Wer darf kommen?
Alle Besucher die unter der 3G Regel fallen dürfen unsere Bewohner unbegrenzt besuchen.
Generell vom Besuchsrecht ausgeschlossen sind Personen mit
•

Fieber oder/und atemwegsindizierten Infektionssymptomen

•

einer COVID-19 Infektion

•

Kontakt mit Infizierten oder Personen, die unter Verdacht einer Infektion stehen innerhalb
der letzten 14 Tage

•

Reiserückkehrer, die innerhalb der letzten 14 Tage aus besonders betroffenen Gebieten im
In- oder Ausland zurückgekehrt sind

Ausnahme: In der Sterbephase des Bewohners kann eine Ausnahme gemacht werden. Der Besucher
muss volle Schutzkleidung (Mundschutz, Kittel) tragen.

Wie läuft der Besuch ab?
Vor Betreten der Einrichtung findet ein Kurzscreening an der Rezeption statt, in dem der Besucher
schriftlich eine Erklärung abgibt, dass er z.B. keine Erkältungssymptome, keine Covid-19 Infektion
und keinen Kontakt mit Infizierten oder Kontaktpersonen gemäß der Richtlinien des Robert-Koch
Instituts hatte. Die Temperatur des Besuchers wird über die Stirn mit einem Kontaktlosen
Thermometer gemessen.
Sollten leichte Symptome auftreten wie Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, Geschmacksverlust,
erhöhte Temperatur oder Übelkeit erfolgt eine Abklärung über einen PoC-Test (Schnelltest) bei uns in
der Einrichtung.
Die Einrichtungsleitung wird den Zutritt verweigert, wenn ein Besucher das Kurzscreening
verweigert, wenn Symptomen im Kurzscreening auftreten oder der durchgeführte PoC Test positiv
ausgefallen ist.
Ungeimpfte Personen müssen weiterhin einen negativen PoC-Test (Schnelltest) vorweisen, der nicht
älter als 48 Stunden sein darf. Es gibt auch die Möglichkeit den PoC-Test in unserer Einrichtung zu
machen.
Bei Geimpften und Genesenen wird der Status vor Eintritt in die Einrichtung anhand eines
Nachweises in Verbindung mit einem gültigen Ausweisdokument kontrolliert.
Da schulpflichtige Kinder / Jugendliche der generellen Testpflicht in Schulen unterliegen, reicht bei
ihnen die Vorlage des Schülerausweises als Testnachweis aus. Sie gelten generell als getestete
Personen. Bis zum Schuleintritt gelten Kinder auch als generell getestet.

Hygieneregeln
Die grundlegenden Hygieneregeln zum Abstand halten, der Beachtung der Händehygiene, des
Tragens von Masken und des Lüftens bleiben wie bislang erhalten.
Die Regelungen zum Tragen einer Maske (mindestens medizinische Maske) bleiben unabhängig vom
Inzidenzwert bestehen.
Ausnahme: Auf eine Maske kann verzichtet werden, wenn kein Kontakt zu ungeimpften oder
ungenesenen Personen besteht. Zum Beispiel: im Bewohnerzimmer wenn der Besucher und der
Bewohner unter der 3G Regel fallen.
In den Fluren und den Gemeinschaftsräumen muss weiterhin eine Maske getragen werden. Hier
kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein direkter Kontakt zu nicht geimpfen oder genesenen
Personen stattfinden könnte.

Wie lange ist dieses Konzept gültig?
Dieses Besuchskonzept wurde nach Mitwirkung des Heimbeirats fertiggestellt. Den Bewohnern und
Angehörigen wurde das Konzept durch Aushang im Eingangsbereich und auf der Webseite
kommuniziert. Es gilt bis auf weiteres - ein Ende der Auflagen für die Besuche ist in der aktuellen
Situation nicht absehbar.

