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Besuchsregelung für das St. Antonius-Haus 
 

Liebe Angehörige, 
 
erfreulicherweise dürfen wir die Besuchsregelung erweitern. Wir bitten Sie um Verständnis, 
dass wir etwas Vorlaufzeit benötigen, um alle notwendigen Hygieneauflagen entsprechend den 
Vorgaben des Landes Niedersachsens umzusetzen.  
 
Besuche sind ab Donnerstag, 18.06.2020 in den Zeite n von 09.30 Uhr bis 11.00 Uhr sowie 
von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr unter folgenden Bedingu ngen möglich: 
 
Der Besuch im Gartenpavillon wird aufgehoben und Sie haben wieder die Möglichkeit unter 
Einhaltung der Abstandsregelung Ihre/n Angehörige/n im Haus zu besuchen. Um den Besuch 
möglichst angenehm zu gestalten, haben wir im Café einen Besucherraum eingerichtet sowie 
im Garten Sitzmöglichkeiten geschaffen. Auch Spaziergänge mit Ihren Angehörigen sind 
ebenfalls wieder möglich. Hierbei gilt die Regelung, dass max. 2 Personen aus einem Haushalt 
gleichzeitig zu Besuch kommen dürfen. Wir bitten Sie auch weiterhin, die Besuchszeit auf max. 
30 Minuten zu beschränken. 
 
Besuche im Bewohnerzimmer wären unter strengen Hygieneauflagen ebenfalls wieder möglich, 
wir bitten Sie jedoch, möglichst unsere Begegnungsräume im Erdgeschoß sowie im Garten zu 
nutzen, um den größtmöglichen Schutz unserer Bewohner/innen weiterhin zu wahren. Besuche 
in großen Räumen sowie im Freien bieten nach wie vor ein niedriges Infektionsrisiko.  
 
Bei Besuchswunsch im Bewohnerzimmer bitten wir Sie um vorherige Anmeldung und 
Rücksprache. Pro Besuch ist nur max. eine Person zulässig, die dem engsten Familienkreis 
angehört.  
 
Die Begleitung zu Arztterminen durch Angehörige ist ebenfalls möglich. 
 
Besuche im Besuchsraum und Garten (Spaziergänge) sind grundsätzlich unangemeldet 
möglich, wir bitten Sie jedoch weiterhin um vorherige Anmeldung, um alles koordinieren zu 
können, Menschenansammlungen zu verhindern sowie desinfizierende Maßnahmen 
durchzuführen. 
 
Wir stellen in der Eingangshalle ein Telefon bereit, über das Sie sich auf dem jeweiligen 
Wohnbereich melden können, damit wir die Bewohner für den Besuch ins Erdgeschoß 
begleiten können. Im Eingangsbereich finden Sie ebenfalls die schon bekannten Formulare für 
die persönliche Erklärung. Diese müssen Sie weiterhin ausfüllen und in die dafür vorgesehene 
Box einwerfen. In dem Formular muss neuerdings auch der genaue Aufenthaltsbereich sowie 
der Zeitrahmen dokumentiert werden. 
 
 
 
 
 
 



Bitte beachten Sie bei Ihrem Besuch folgende Aspekte: 
 
 

• Sie sollten keine Anzeichen einer Ateminfektion (Husten, Fieber, Fließschnupfen) und 
völlige Symptomfreiheit bzgl. einer möglichen COVID 19 Infektion haben, 

• Sie sollten sich nicht in einer laufenden Quarantäne befinden, 
• Sie sind dauerhaft verpflichtet, während des gesamten Besuches einen Mund-Nasen-

Rachen Schutz zu tragen, 
• die Abstandsregeln von mindestens 1,5-2 Meter sind fortlaufend während des Besuchs 

einzuhalten (ausgenommen ist hier das Schieben eines Rollstuhls), 
• jeglichen Körperkontakt zu Ihren Angehörigen müssen Sie vermeiden, 
• Sie dürfen während des Besuches nicht essen und trinken, 
• Sie müssen die Husten-/Nies Etikette einhalten (in den Ellenbogen), 
• Sie müssen vor dem Besuch eine korrekte Händedesinfektion nach Anleitung 

durchführen, 
• Geschenke und z. B. Wäsche dürfen mitgebracht und übergeben werden. Beim 

Überreichen sollten Situationen vermieden werden, in denen die Abstandsregelungen 
nicht mehr eingehalten oder ein Hand-Gesichtskontakt gefördert wird, 

• Sofern unsere Bewohner/innen es tolerieren, werden sie ebenfalls angehalten, einen 
Mund-Nasen-Schutz zu tragen, 

• Kontakt zu anderen Bewohner/innen und Besuchern ist unbedingt zu vermeiden.  
 

Wir hoffen, dass wir durch die nun zugelassenen Besuche den Alltag unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner in dieser schweren Zeit wieder schöner gestalten können und Ihnen als 
Angehörige das Wiedersehen Ihrer Ehepartner, Eltern oder Großeltern, zumindest in 
geschützten Bereichen, wieder ermöglichen zu können. 
 
Trotz aller Lockerungen bitten wir Sie auch weiterhin verantwortungsvoll mit der Situation 
umzugehen und auch um Verständnis, wenn es einmal zu Wartezeiten kommen sollte. 
 
Wir freuen uns, Sie wieder in unserem Haus begrüßen zu dürfen! 
 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

Ralf Chojetzki Katharina Laukamp 
-Heimleitung- -Pflegedienstleitung- 
 

 


