Der Krisenstab informiert
Anpassung der Besuchszeiten
14.04.2021
Liebe Angehörige und Besuchende,
wie im letzten Aushang angekündigt, haben wir nun unser vorläufiges Besuchskonzept mit den
zugehörigen Öffnungsschritten fertiggestellt. Da für diese Woche bereits alle Termine vergeben
wurden, möchten wir gerne ab folgenden Montag, 19.04.2021 geordnet den lang ersehnten
ersten Öffnungsschritt gehen.
1.

Besuche sollten bitte weiterhin vorher telefonisch angemeldet werden. Es handelt sich
hierbei nicht um die strikte Terminvergabe im Sinne der exakten Besuchszeit. Vielmehr
benötigen wir diese Information, um den Tag zu planen und die entsprechenden
hygienischen und Kontaktvorgaben zu erfüllen.

2.

Jede/r Rehabilitand/in der Phase F darf täglich Besuch von zwei Personen – jetzt auch aus
zwei unterschiedlichen Hausständen – erhalten. Unsere Besuchenden aus Frankreich
dürfen nur mit einem tagesaktuellen ärztlichen Attest, das einwandfrei darlegt, dass
keinerlei Symptome vorliegen, zu uns kommen. Eine Testung in unserem Hause ist nach
wie vor obligatorisch, die entsprechenden Einreisebedingungen sind zu beachten.

3.

Unsere Besuchszeiten sind:
Montag - Freitag 10:00 - 18:00 Uhr
(Bitte beachten Sie die Essens- und Ruhezeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr)
Samstag - Sonntag 14:00 - 18:00 Uhr

Ihre Besuche finden ausschließlich im Rehabilitandenzimmer oder auf unserem Gelände
draußen statt. In Einzelfällen, bei Überschreitung der Gesamtzahl der Besucher/innen auf der
Station behalten wir uns das Recht vor, Ihren Besuch in einem Besuchszimmer außerhalb der
Station stattfinden zu lassen. Besuchen Sie Ihre/n Angehörige/n im Rehabilitanden- oder
Besuchszimmer, begrenzen wir zunächst die Länge des Besuches auf eine Stunde. Halten Sie
sich draußen auf dem Gelände auf, dürfen Sie gerne zwei Stunden besuchen. Diese Regelung
gilt zunächst für die ersten zwei Wochen, um den Durchsatz an Besuchenden realistisch
einschätzen zu können. Die Besuchszeit von zwei Stunden sollte nicht überschritten werden.
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Unser Testfenster am Standort Karlsbrunn hat folgende Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 10:00 Uhr - 11:00 Uhr und 14:00 Uhr - 15:30 Uhr
Samstag und Sonntag 14:00 Uhr - 16:00 Uhr
Tests von zertifizierten deutschen Testzentren werden nach Prüfung und Tagesaktualität von uns
anerkannt. Bitte nehmen Sie aber zur Kenntnis, dass wir bei Unsicherheit einen erneuten Test
durchführen müssen.
Der Ablauf Ihres Besuches:
1.

Telefonisch Anmeldung im Arztsekretariat (gerne auch für die Dauer der ganzen Woche)

2.

Zur Schnelltestung an den Standort Karlsbrunn erscheinen:
Bitte achten Sie darauf, dass Sie hierbei sich an die Abstandregeln halten und
setzen Sie bitte Ihre FFP2-Maske auf.
Wir möchten auch ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Nutzung des
Raucherpavillons für Besuchende ausgeschlossen ist, da noch nicht alle unsere
Mitarbeitenden geimpft sind und noch auf der Warteliste stehen.
Sollten Sie einen bestehendes Testzertifikat haben, legen Sie dieses bitte am
Testfenster vor. Erscheinen Sie außerhalb der Öffnungszeiten unseres Testfensters,
wird das Zertifikat in Karlsbrunn an dem Stationseingang der Station 21 und in Dorf
im Warndt an dem Haupteingang geprüft.
Ist der Test negativ, dürfen Sie besuchen. Hierzu klingeln Sie an der Stationstür in
Karlsbrunn oder an der Eingangstür in Dorf im Warndt. Unsere Mitarbeitenden
begleiten Sie in das Zimmer. Vergessen Sie nicht sich nach Ihrem Besuch wieder
abzumelden, damit wir das Formular Ihres Besuches für das Gesundheitsamt
vervollständigen können.

3.

Folgende Regeln sind einzuhalten:
Es gelten weiterhin alle Hygieneregeln (AHA-Regeln)
Sowohl im Innen- als auch Außenbereich ist die FFP2-Maske von Ihnen zu tragen.
Bei jedem Ein- und Austritt in das Gebäude sind die Hände zu desinfizieren.
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Zunächst verlassen Sie das Gelände bitte nicht. Sollten Sie einen Tisch oder eine
Bank im Außenbereich nutzen, gilt die Regel: ein Tisch bzw. eine Bank für eine/n
Rehabilitand/in und seine Besuchenden.
Sie vermeiden jeglichen Kontakt zu anderen Rehabilitand/innen. Die Nutzung
von Aufenthaltsräumen oder Cafeterien ist nicht gestattet.
Wahren Sie während Ihres Besuches auch bitte den nötigen Abstand, wenn Sie
mit unserem Pflegepersonal sprechen.
Die Nutzung des Raucherpavillons ist für Besuchende auch bei negativen Test
nicht gestattet. Dieser ist unseren Mitarbeitenden vorbehalten.
Bitte halten Sie sich an alle Regeln, damit sowohl ungeimpfte Neuaufnahmen sowie unser
Personal geschützt bleiben. Wir möchten öffnen und Sie endlich wieder richtig besuchen.
Wenn all dies gut funktioniert, werden wir nach einer Woche wieder beraten und in zwei
Wochen eventuell weitere Schritte umsetzen können.

Wir möchten auch ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine Impfung nicht vollends vor einer
Covid-19 Infektion schützt.

Wir freuen uns auf Sie!

