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Hygienekonzept zum 

Besuchermanagement 

in Pflegeeinrichtungen 

 
 

Ergänzungen zum Hygienekonzept zum Besuchermanagement in Pflegeeinrichtungen 

Stand: 26.08.2021. 

 

Sehr geehrte Angehörige, Betreuer*innen und Besucher*innen! 

Ab dem 26.08.2021 gelten für unsere Einrichtungen folgende Besuchs- und 

Hygieneregelungen.  

 

1. Besuchsregelung: 

Gemäß Niedersächsischer Corona-Verordnung (gültig ab 25.08.2021) dürfen derzeit 

Bewohner*innen Besuch empfangen, wenn die Besucherin / der Besucher: 

a) einen negativen Schnelltest in Bezug auf eine Infektion mit dem Corona-Virus  

SARS-CoV-2 nachweisen kann (schriftlich oder elektronisch) und die dem Testergebnis 

zugrunde liegende Testung höchstens 24 Stunden vor dem Besuch oder dem Betreten 

vorgenommen wurde. 

 

Ein Schnelltest kann von Montag bis Donnerstag von 09:00 – 16:00 Uhr und  

Freitag von 09:00 – 14:00 Uhr in unserer Einrichtung vorgenommen werden. 

Außerhalb dieser Zeiten muss ein ggf. notwendiger und gültiger Antigen-Schnelltest 

mitgebracht werden! 
 

 

b) einen für sie geltenden vollständigen Impfnachweis vorlegt. 

c) einen für sie geltenden Genesenennachweis vorlegt. 

Besuch darf nicht empfangen werden, wenn es in der Einrichtung ein aktuelles SARS-CoV-2-

Infektionsgeschehen gibt! 

Eine Notwendigkeit zur Anmeldung für einen Besuchstermin besteht nur für Termine, die  

außerhalb der Besuchszeiten liegen. 

(Telefon: 05427-956-0 für das FKH / 05422-603-0 für das CSM, 

Terminvergabe: montags-donnerstags von 09:00 -16:30 Uhr, freitags von 09:00 – 15:00 Uhr) 

 

Maximal dürfen 2 Besucher den Bewohner / die Bewohnerin innerhalb der Einrichtung 

gleichzeitig besuchen.  
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2. Besuchszeiten: 

 reguläre Besuchszeiten sind: täglich von 09:00 – 18:00 Uhr.  

 

3. Antigen-Test auf SARS-CoV-2 

 Eine Testpflicht auf SARS-CoV-2 besteht nur, wenn ein vollständiger Impf- oder 

Genesenennachweis nicht vorgelegt werden kann (siehe Pkt. 1). 

 

4. Steuerung der Besuchskontakte / Kontaktnachverfolgung: 

 Der Besucher / die Besucherin hat sich vor dem Betreten der Einrichtung in die 

Besucherliste am Haupteingang der Einrichtung einzutragen.  

Für Angehörige, deren Kontaktdaten bekannt sind, genügt der vollständige Name und die 

Unterschrift. Für aller anderen Besucher*innen sind die Kontaktdaten vollständig auszufüllen. 

Die Nutzung der Luca-App steht zur Verfügung und wird empfohlen. 

 

5. Verhalten während des Besuchs: 

 Eine Händedesinfektion ist vor und nach dem Besuch vorzunehmen. 

 Alle Besucher*innen haben innerhalb der Einrichtung einen MNS oder eine FFP2-Maske 

zu tragen, der im Bewohnerzimmer und außerhalb des Gebäudes abgenommen werden 

darf (soweit ein Mindestabstand von > 1,50 m zu anderen Personen eingehalten werden 

kann). 

 Die Gemeinschaftsräume dürfen bis auf die Wohnküchen wieder genutzt werden.  

 

6. Hygiene: 

 In den Bewohnerzimmern ist nach jedem Besuch für ausreichend Luftaustausch zu 

sorgen.  

 Besucher*innen dürfen die von den Bewohnerinnen und Bewohnern genutzten WCs nicht 

benutzen.  

 Die Kontaktflächen werden entsprechend dem einrichtungsbezogenen Reinigungs- und 

Desinfektionsplan gereinigt und desinfiziert. 

 

7. Besucher*innen, die die vorangestellten Regelungen nicht beachten, können seitens der 

Einrichtungsleitung jederzeit aufgefordert werden, die Einrichtung zu verlassen. 

 

 

Melle, den 26.08.2021 


