Information für Bewohner*innen und deren Angehörige

Besuchsregeln ab dem 01.12.2021
Aufgrund der aktualisierten Coronaschutzverordnung und der Allgemeinverfügung für
Besuche in Pflegeeinrichtungen in der aktuellen Fassung müssen die Regeln für Besuche in
den ASB Pflege- und Begegnungszentren am Annemarie-Renger-Weg und Holtener
Mühlenweg zum 01.12.2021 angepasst werden:
•
•

•

•

•

•

Bewohner*innen der Pflege- und Begegnungszentren des ASB von dürfen weiterhin
von ihren Angehörigen in deren Zimmern besucht werden. Die Besuche können nur
nach einhalten der folgenden Regeln erfolgen.
Wir bitten Sie, während Ihres Besuches eine FFP2-Maske zu tragen. Dies gilt für den
gesamten Aufenthalt, außer in den Zimmern der besuchten Bewohner*innen, wenn
diese bereits eine vollständige COVID-19 Schutzimpfungen erfahren haben. Des
Weiteren bitten wir Sie, die allgemein geltenden Schutz- und Hygienerichtlinien
einzuhalten, dies umfasst das Abstandsgebot von 1,5m, Handdesinfektion, beachten
Husten- und Niesetikette.
Besuche sind grundsätzlich nur möglich, wenn diese vorab terminlich mit dem Sozialen
Dienst vereinbart worden sind. Am Annemarie-Renger-Weg geht dies telefonisch unter
der 0208 305761-420. Für Holten wählen Sie bitte die 0208 884285-110 oder 0208
884285-112.
Die Außentüre ist generell verschlossen, daher bitten wir um Ihre Geduld, bis Ihnen
geöffnet wird. Besucher*innen werden jeweils nur einzeln eingelassen. Wir können
Ihnen den Zugang zu den Pflege- und Begegnungszentren nur gewähren, wenn ein
gültiges Zertifikat eines negativen PoC-Schnelltests, der nicht älter als 24 Stunden oder
eines negativen PCR-Tests, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, vorliegt. Ein
Selbsttest ist ebenfalls möglich, wenn Sie das Testkit mitbringen, den Test unter
Aufsicht des ASB Personals durchführen und das folgende Ergebnis negativ ist.
Zur Vorsicht und Rücksichtnahme auf Ihre Angehörigen und unsere Bewohner*innen
bitten wir Sie, einen Besuch nur in Betracht zu ziehen, wenn Sie weder Erkältungs-,
noch COVID-19-ähnliche Symptome aufweisen. Es wird bei jedem Besuch ein
Screening inklusive Temperaturmessung durch den Sozialen Dienst durchgeführt.
Darüber hinaus werden Ihr Impfstatus und Ihre Kontaktdaten erfasst, um eine
eventuelle Nachverfolgung zur ermöglichen. Durch diese Prozedur kann es zu
Wartezeiten kommen, wir bitten daher um Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
Wir bitten Sie, sich nach Betreten des Pflege- und Begegnungszentrums gründlich die
Hände zu desinfizieren, Spender finden Sie direkt im Eingangsbereich.

Bitte befolgen Sie diese Regeln konsequent, Sie dienen zum Schutz Ihrer Angehörigen,
der anderen Bewohner*innen und unseres Personals. Seien sie bitte selbstkritisch und
erwägen nur dann einen Besuch, wenn Sie absolut beschwerdefrei sind. Bitte beachten
Sie sorgfältig die Hygienemaßnahmen und leisten Sie den Weisungen des ASB
Personals folge. Nur durch Ihre Mithilfe kann dafür gesorgt werden, dass unsere
Bewohner*innen ansteckungsfrei bleiben!
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!
Ihr Team der ASB Pflege- und Begegnungszentren

