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Unter Berücksichtigung des Schutzkonzeptes sind Besuche für die Pensionäre möglich: 
 

• Die Besucher*innen müssen sich am Empfang registrieren. 

• Bei Erstbesuch ist eine Hygienemaske mitzubringen. 

• Die Besucher*innen erhalten eine Maske. Händedesinfektion durchführen. 

• Die Besucher*innen werden auf der Wohngruppe angemeldet. 

• Falls der Empfang nicht besetzt ist, gehen Sie bitte direkt auf die Station und melden sich beim 

Pflegepersonal (Stationstelefon benutzen).  

• Die Besucher*innen erhalten von der Pflegeperson eine Maske. Händedesinfektion durchführen. 

• Die Besuche können ab 10.00h morgens bis 19.00h abends geplant oder spontan erfolgen, die Pfle-

gezeiten möglichst berücksichtigen. Besuche im Restaurant Insieme sind erst ab 11.00h möglich 

• Termine der Pensionäre berücksichtigen (Arzttermin etc.). 

• Den Abstand von 2 Metern zu anderen Personen einhalten, ansonsten müssen sämtliche beteiligte 

Personen eine Maske tragen. 

• Die Maske kann nach dem Besuch für spätere Besuche wiederverwendet werden. 

 
 
Unter Berücksichtigung des Schutzkonzeptes sind begleitete Spaziergänge durch Angehörige für die  
Pensionäre möglich: 
 

• Die Spaziergänge finden allein oder in Begleitung von instruierten Angehörigen statt. 

• Die Besucher*innen müssen sich auf der Besucherliste am Empfang registrieren. 

• Die Besucher*innen erhalten eine Maske. Händedesinfektion durchführen. 

• Die Besucher*innen werden auf der Wohngruppe angemeldet. 

• Falls der Empfang nicht besetzt ist, gehen Sie bitte direkt auf die Station und melden sich beim 

Pflegepersonal (Stationstelefon benutzen).  

• Die Besucher*innen erhalten von der Pflegeperson eine Maske und eine Instruktion. 

• Die Spaziergänge finden nicht an belebten Orten statt (nicht im Einkaufszentrum, Apotheke, Post, 

Verkaufsläden etc.). 

• Die Spaziergänge können ab 10.00h morgens geplant oder spontan erfolgen. 

• Besucher*innen mit Pensionären melden sich jeweils bei der Station an und ab.  

• Termine der Pensionäre berücksichtigen (Arzttermin etc.). 

• Die Mobilität der Pensionäre berücksichtigen. Entsprechende Hilfsmittel wählen (Gehhilfe, Roll-

stuhl). 

• Die Pensionäre dürfen die Spaziergänge nicht in Gruppen durchführen. 

• Den Abstand von 2 Metern zu anderen Spaziergängern einhalten. 

• Für den Konsum im hauseigenen Restaurant Insieme dürfen die Masken abgenommen werden.  

• Auf den Stationen und dem Weg dorthin und zurück müssen die Besucher*innen eine Maske tra-

gen. 

• Die Maske kann nach dem Besuch für spätere Besuche wiederverwendet werden. 
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