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Lockerung des Besuchsverbots – Mitteilung für Besuc her*innen der stationären Pflege 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

wie Sie alle inzwischen über Rundfunk, Fernsehen oder soziale Medien erfahren haben, wird in Bayern 
das Besuchsverbot für stationäre Pflegeeinrichtungen ab kommendem Wochenende gelockert. 
Damit sich all das, was wir hier in der Einrichtung in den vergangenen zwei Monaten zum Schutz Ihrer 
Liebsten erfolgreich unternommen haben, nicht binnen weniger Tage in Corona-Luft auflöst, müssen 
wir verschiedene Regelungen treffen, die gewährleisten, dass sich das das Infektionsrisiko nicht er-
höht. Diese Regelungen stellen wir Ihnen im Folgenden vor und sind uns dessen bewusst, dass wir 
entgegen der letzten Ankündigung nun doch gewisse bürokratische Maßnahmen durchführen müssen, 
den erwarteten Besucherstrom zu lenken. . 
 
 

1. Sie nennen uns den Namen EINER festen Bezugsperson. Wir bitten Sie, sich vorab im Ver-
wandten-/Bekanntenkreis untereinander abzusprechen. Das Ergebnis Ihrer Beratungen ist uns 
vom Bevollmächtigen oder Betreuer SCHRIFTLICH mitzuteilen. Lediglich eine telefonische 
Mitteilung reicht nicht aus . Zur Mitteilung der Bezugsperson nutzen Sie bitte das Beiblatt. Sie 
können dieses Beiblatt entweder beim ersten Besuch mitbringen oder Sie schicken es uns zu. 

2. Wir haben in der Cafeteria im Erdgeschoss vier Besucherplätze eingerichtet. Dort stehen je 
zwei Tische mit einer Plexiglasscheibe dazwischen bereit. 

3. Die Bezugsperson meldet unter der Telefonnummer 09131/1208-10 (=Pforte) spätestens einen 
Tag vorher ihren Terminwunsch an. Wir stehen Ihnen hierfür von Montag bis Freitag in der Zeit 
von 8.30 Uhr bis 12 Uhr zur Verfügung. Nach erfolgreicher Terminfindung transferieren wir 
Ihren Angehörigen zum gewünschten Zeitpunkt in die Cafeteria an einen der Besucherplätze 
und bringen ihn auch wieder in seinen Wohnbereich zurück. 

4. Die Besuche können täglich von 13 bis 16 Uhr für die Dauer von insgesamt 20 Minuten jeweils 
zur vollen Stunde, um 20 Minuten nach und 20 Minuten vor der vollen Stunde erfolgen. Damit 
ermöglichen wir bis zu 36 Bezugspersonen täglich, ihre Angehörigen zu sprechen und zu 
sehen. Das erfordert von allen Beteiligten höchste Disziplin. Verzögerungen führen zu 
Wartezeiten nach hinten und in letzter Konsequenz zu Personenansammlungen vor der 
Einrichtung, die es absolut zu vermeiden gilt. 

5. Um die Einrichtung möglichst rasch betreten zu können, legen Sie bitte bereits einen Mund-
Nasen-Schutz an und bringen idealer Weise den ausgefüllten Gesundheitsfragebogen mit. 
Falls Sie diesen nicht dabei haben, liegen Exemplare direkt an der Schleuse am Haupteingang 
für Sie aus. Wir hatten im letzten Schreiben einen solchen Fragebogen beigelegt und legen 
auch diesem Schreiben noch einmal ein Exemplar bei. Beachten Sie: Es erfolgt zum Besuch 
eine Temperaturkontrolle, deren Resultat auf dem Bogen vermerkt wird. 

6. Am Ende des Besuchs nehmen Sie einen neuen Fragebogen für den nächsten Besuch mit. 

 
Brief an alle 
für die Korespondenz zuständigen 
Bevollmächtigten bzw. Betreuer 
der Bewohner der STATIONÄREN PFLEGE 
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Da es in der derzeitigen Situation weiterhin nicht möglich ist, die Zimmer der Bewohnerinnen und 
Bewohner zu betreten, somit weiterhin ein Warenaustausch in die Einrichtung hinein und aus der 
Einrichtung hinaus notwendig ist, müssen wir unser Management in Sachen Ein- und Ausschleusen 
ändern, um die hygienischen Vorgaben einhalten zu können: 
 
Daher stellen wir ab Samstag alle Waren, die AUS der Einrichtung ZUM Angehörigen müssen (z. B. 
Wäsche) in der Schleuse am Nebeneingang bereit. Der Nebeneingang befindet sich HINTEN am 
Wald, direkt am Pflegeheim.  
 
Die Waren, die ZUM Bewohner sollen, geben Sie bitte weiterhin in der Schleuse am Haupteingang ab. 
 
Wir weisen darauf hin, dass Spaziergänge mit Bewohnern, die gestützt oder geführt werden müssen 
oder die im Rollstuhl sitzen, auf Grund des Abstandsgebots nicht möglich sind. Es ist unter allen 
Umständen darauf zu achten, dass der Mindestabstand von 1,5 m jederzeit eingehalten wird. 
 
Wenn Sie Ihre Liebsten im Roncallistift besuchen, setzen wir bereits im Vorfeld des Besuchs 
entsprechende Hygiene voraus. Reisen Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln an, tragen Sie bitte bereits 
dort den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz und benutzen Sie Einmal-Handschuhe.  
 
 

Weiterhin halten wir unser Angebot aufrecht, unseren  Video-Service zu nutzen, der bislang intensiv in 
Anspruch genommen wurde und in jedem einzelnen Fall hervorragend geklappt hat: 
 
Unsere Sozialbetreuung bringt den/die Bewohner*in zu einem vorher vereinbarten Zeitpunkt ins 
Nachtcafe. Wir wählen Sie dann über Ihren Skype-Namen von hier aus an. Das Bild wird auf die 
Leinwand übertragen und der/die Bewohner*in kann Sie überlebensgroß sehen.  
 
Wenn Sie Interesse an unserem Angebot haben, senden Sie uns bitte eine Mail an 
anmeldung@roncallistift.de und teilen uns … 
 

(a) Ihren Skypenamen  
(b) Ihre Kontaktdaten zur Rücksprache (Telefon und/oder Email),  
(c) verschiedene Terminvorschläge für einen Kontakt mit Ihrem Angehörigen / Ihrer Angehörigen 

 

mit. Wir melden uns dann zeitnah bei Ihnen. 
 

Wir möchten Sie bitten, diese Informationen innerhalb Ihres Familien- und Bekanntenkreises zu 
kommunizieren. Wir haben diesen Brief an Sie gesandt, weil Sie in unserer Datenbank als Verant-
wortlicher für die Kommunikation genannt sind. 
 

Am Ende habe ich noch eine große Bitte: Wir bemühen uns sehr, Sie zeitnah über die neuesten 
Entwicklungen zu informieren und die Konsequenzen daraus aufzuzeigen. Die Dinge in der Corona-
Krise deuten jedoch darauf hin, dass wesentliche Entscheidungen der politischen Verantwortungs-
träger in immer kürzeren Abständen getroffen werden. Dies würde natürlich auch für den Fall gelten, 
die Bestimmungen müssten wegen einer zweiten Infektionswelle wieder verschärft werden.  
Es wäre für uns deshalb wesentlich einfacher, wenn Sie uns auf dem Bogen der Bezugsperson, der 
diesem Anschreiben beiliegt, eine aktuell gültige Email-Adresse mitteilen würden, an die wir die 
nächsten Mitteilungen versenden könnten. Wir könnten Sie dann in Zukunft über eine Art Newsletter 
mit den wichtigsten Informationen versorgen.  
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe und bleiben Sie gesund!  
 

 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
Peter Reil 
Einrichtungsleitung  


