Informationsblatt für den Besuch im Blindeninstitut

Sehr geehrte Besucherin, sehr geehrter Besucher,
die Menschen, die in unserer Einrichtung leben, gehören zu der Gruppe, die eines besonderen Schutzes
bedürfen. Aus diesem Grund gelten besondere Regelungen beim Besuch in unserer Einrichtung, die wir im
Rahmen der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung umsetzen.
Bitte beachten Sie beim Besuch in unserer Einrichtung nachfolgende Vorgaben:







Jeder Bewohner darf täglich höchstens von einer Person besucht werden.
Die Besuchsperson muss über ein schriftlich oder elektronisch bestätigtes negatives Testergebnis für
SARS-CoV-2 verfügen und dieses dem Personal auf Verlangen vorweisen. Wir sind angehalten, diese
Testergebnisse stichprobenartig zu kontrollieren.
Dabei darf eine PCR-Testung bis max. drei Tage vor Besuch stattgefunden haben und ein PoC-AntigenSchnelltest höchstens 48 Stunden alt sein.
Jeder Besucher hat zu jeder Zeit innerhalb der Einrichtung eine FFP2-Maske zu tragen – das gilt im Haus
und auf dem Gelände.
Unsere Rahmenbedingungen beim Besuch:
Besuche in geschlossenen Räumen finden in einem speziellen Besucherraum statt. Für die
Gruppenräume herrscht nach wie vor Betretungsverbot.
Alle Besucherinnen und Besucher müssen sich vorab immer anmelden: Im KiJu-Wohnen bei der
Bereichsleitung oder im Sekretariat KiJu; im Wohnen Erwachsene bei den Gruppen direkt. Bei der
Anmeldung wird dann ein entsprechender Raum im jeweiligen Bereich reserviert, in dem der Klient und
seine Besuchsperson sich treffen können. Nach der Nutzung wird der Raum desinfiziert.

Auch für den Außenbereich bzw. für den Spaziergang innerhalb oder außerhalb des Geländes gilt: Der Besuch
muss angemeldet werden. Es muss ein negatives Testergebnis vorliegen und es darf nur eine Person pro Tag zu
Besuch kommen, die dann durchgängig die FFP2-Maske trägt.
Ausgenommen von diesen Regelungen ist die Situation, in der Eltern ihre Söhne und Töchter für die Heimfahrt
abholen. Dann muss zwar die FFP2-Maske getragen werden und die Gruppenräume dürfen nicht betreten
werden, aber es muss kein negativer Corona-Test vorliegen. Die Abholungen sind möglichst kurz zu halten.
Bitte beachten Sie auch folgende Hygienevorgaben:







Sorgfältige Händehygiene: Häufiges Händewaschen (30 Sekunden mit Wasser und Seife, anschließend
gründliches Abspülen) und Nutzung einer Händedesinfektion vor dem Betreten und beim Verlassen der
Einrichtung
Beachtung der Husten- und Nies-Etikette: Verwendung von Einmal-Taschentüchern auch zum Husten
und Niesen, alternativ niesen oder husten in die Ellenbeuge
Möglichst die Schleimhäute im Gesichtsbereich (Augen, Mund etc.) nicht mit ungewaschenen Händen
berühren
Halten Sie, wenn möglich zu Ihrer Besuchsperson und zu jeder Person in der Einrichtung grundsätzlich
einen Mindestabstand von 1,5 m.





Sollten Sie eine Toilette benötigen, benutzen Sie diese bitte am Empfang im Haus 12
Werfen Sie den Müll nicht arglos weg, nutzen Sie dafür die von uns vorgesehenen Abwurfbehälter
innerhalb der Einrichtung.
Den weiteren Anweisungen der Einrichtung ist Folge zu leisten.

Ich habe die allgemeinen Informationen zur Kenntnis genommen und bin mit meiner
namentlichen Registrierung einverstanden:

____________________________________
Datum und Unterschrift Besucher/Besucherin

