
Liebe Angehörige!
Endlich ist es soweit!
 

Unsere HeimbewohnerInnen dürfen wieder Besucher empfangen!
 
Die Landesregierung hat den Beschluss gefasst, die Seniorenwohnheime langsam 
und vorsichtig zu öff nen, unser ärztlicher Leiter und das Hygieneamt haben für 
uns den externen Besucherraum und Fensterbesuche genehmigt.
 
Wie verlaufen die Besuche?

Freudig! 
Wir freuen uns, Sie endlich wieder begrüßen zu dürfen, freuen uns, dass für Heim-
bewohnerInnen und Angehörige das lang ersehnte Wiedersehen möglich ist.

Vorsichtig. 
Vorsicht ist das Gebot der Stunde, da das Virus zwar eingedämmt ist, aber 
immer noch da.

Ungewohnt. 
Wir alle möchten uns umarmen, aber das dürfen wir aus Sicherheits-
gründen nicht.

 
Was sind Fensterbesuche? Und was ist ein externer Besucherraum?
 
Bei den Besuchen ist kein Körperkontakt erlaubt. Somit sprechen wir von ge-
schützten Begegnungen im Rahmen der Sicherheitsabstände und Hygienerichtli-
nien. Diese fi nden im Besucherraum im Garten der Sinne und / oder der Besucher-
ecke vor den geschlossenen Fenstern der Aufenthaltsräume statt.
 
Der Besucherraum ist ein geschlossener Raum, in dem sich eine Schutzscheibe 
befi ndet. Der Raum hat auf beiden Seiten Fenster und ist voll eingerichtet. Sie 
können sich über eine Sprechanlage unterhalten.
Der Zugang erfolgt über den Außenbereich des Kindergartens, Parkplätze gibt‘s 
vor dem Annenbergheim.
 
Der Fensterbesuch erfolgt im Freien. Hier haben wir eine Besucherecke mit Sicht-
schutz zur Wahrung der Privatsphäre eingerichtet, unterhalten können Sie sich 
über das Mobiltelefon. Der Zugang ist über die Hauptstraße möglich, einen Park-
platz fi nden Sie gegenüber dem Sanitätszentrum.

Hier sind die Regeln, die wir zwingend einhalten müssen:

• Eine einzige Besuchsperson ist zugelassen.

• Sie erhalten von uns einen Termin.

• Die zeitliche Abfolge muss strikt eingehalten werden.

• Sie rüsten sich mit Nasen-Mund-Schutz aus.

• Wir stellen das Desinfektionsmittel, das Sie bei 

Betreten und Verlassen benutzen.

• Sie halten sich strikt an die Sicherheitsabstände 

und Hygieneregeln.

• Wir messen vor Betreten des Besucherraums Ihre 

Temperatur.

• Sie unterschreiben eine Eigenerklärung, die wir 

aufbewahren müssen.

• Die Besuchszeit geht über eine halbe Stunde.

• Geschenke und Mitbringsel machen Freude und wer-

den weiterhin den MitarbeiterInnen ausgehändigt.

• Nach jedem Besuch wird desinfi ziert, bei der 

Besucherecke ersuchen wir Sie um Ihre Mithilfe.

• Infofl yer und Infomaterial liegen auf oder fi nden Sie

auf unserer Homepage: www.altenheimlatsch.it

Helfen Sie uns diese Regeln gemeinsam einzuhalten.  
Danke allen und herzlich willkommen zurück im Annenbergheim!


