Boxdorfer Wohnanlage

Besuchsregelung ab 09.12.2020 (gemäß 10. BayIfSMV vom 08.12.2020)
 Wohnanlage

 Haus III

Allgemeines:
Bei allen Besuchen hat der Infektionsschutz oberste Priorität.
Voraussetzung ist die strikte Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen.
Die Einrichtungen haben Schutz- und Hygienekonzepte vorzulegen.
Besuch nur nach Anmeldung und mit vorliegendem Negativ-Testergebnis
 Besuche können nur nach Anmeldung (Klingeln am Haupteingang) stattfinden.
 Eine vorherige telefonische Anmeldung ist nicht nötig.
 Besucher müssen ein schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis
nachweisen können.
o PoC-Antigen-Test (Schnelltest) nicht älter als 48 Stunden
o PCR-Test (Labortest) nicht älter als drei Tage
Bitte beachten Sie hierbei:
 Die Zeitangaben der Tests beziehen sich jeweils auf die Probenentnahme
(Testung) und nicht auf das Testergebnis.
 Die Testungen können nicht in der Boxdorfer Wohnanlage durchgeführt werden.
Besuchszeit / Besuchszeiträume
 Der Besuchszeitraum ist mit Ausnahme der Nachtruhe nicht begrenzt.
 Die Besuchszeiten sind vom 16.12.20 bis 11.01.21 zusätzlich begrenzt.
 Vom 24.12.20 bis 03.01.21 sind keine Besuche möglich.
Anzahl der Besucher
 Der Besuch ist auf eine Person pro Tag begrenzt.
Besucherzonen / Besucherräume
 Die Besuche können nur im Zimmer der Bewohner*innen stattfinden.
 Das Betreten der Gebäude ist nur nach Genehmigung der Einrichtung gestattet.
 Die Wege zu den Besucherräumen sind direkt und ohne Umwege zu wählen.
Regelungen zum Ablauf des Besuchs
 Besucher*innen klingeln bitte am Haupteingang und erhalten dort Informationen
über den weiteren Werdegang.
 Besucher*innen müssen den „Erfassungsbogen - Betriebsfremde Personen“
ausfüllen und bestätigen, dass sie nicht erkrankt und frei von grippeähnlichen
Symptomen sind. Hierbei gilt, dass bekannte Krankheiten wie z.B. Heuschnupfen
ärztlich attestiert vorzulegen sind.
 Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m ist während des gesamten
Besuchs zu beachten.
 Besucher*innen müssen während des gesamten Besuchs eine FFP2-Maske
tragen und haben hierfür selbst zu sorgen.
 Die Übergabe von Mitgebrachtem (z.B. Geschenke, Einkäufe) ist während des
Besuchs möglich.
Gäste-WC
 Es ist ausschließlich die Nutzung des ausgewiesenen Besucher-WCs möglich.
 Das WC wird nach der Nutzung durch unser Personal desinfiziert.
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