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Augsburg, 15. Juli 2020 

 
 
Liebe Angehörige, liebe Betreuerinnen und Betreuer,  
liebe Besucherinnen und Besucher, 
 
wir haben bei der Erstellung unseres Schutz- und Hygienekonzeptes für Besucher*innen – bei allen 
Einschränkungen durch ministerielle Vorgaben – den Versuch unternommen, unser 
einrichtungsindividuelles Konzept so alltagstauglich wie möglich zu gestalten. Dies können wir nur 
wagen und beibehalten, indem SIE sich an die Hygienevorgaben halten. Es liegt in der Verantwortung 
von uns ALLEN und jedes/jeder EINZELNEN und damit auch in IHRER Verantwortung, unsere 
Regelungen mitzutragen und zu beachten. 
 
 

Besuchszeiten: 
Nach wie vor gelten festgelegte Besuchszeiten. Unseren Aushängen in den Einrichtungen können Sie 
die genauen Uhrzeiten entnehmen. Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir während der Urlaubszeit 
Anpassungen vornehmen müssen. 
 
Ihr Besuch bei uns in der Einrichtung / Anmeldung und Registrierung 
Anmeldungen können vorab per E-Mail oder telefonisch erfolgen. Abhängig von der jeweils aktuellen 
Besucherzahl ist ein Besuch auch ohne Termin möglich. Für Ihren Besuch ist eine Registrierung in 
der Verwaltung Voraussetzung. Dies erfolgt mittels eines Anwesenheits- und 
Selbsteinschätzungsbogens. Gerne können Sie das Formular auch bereits ausgefüllt mitbringen. 
Unser Leit- und Orientierungssystem soll Ihnen behilflich sein, unsere Mitarbeiter*innen zügig zu 
finden.  
 
Sollten Sie mit mehr als zwei Personen zu Besuch kommen wollen, melden Sie sich bitte unbedingt 
vorher telefonisch an. In diesem Fall werden wir vorab prüfen, welchen Raum wir Ihnen zur 
Verfügung stellen können. Auch bei Besuchen in Doppelzimmern ist eine Voranmeldung von Vorteil, 
damit wir die Besuche zeitversetzt oder in verschiedenen Räumen planen können.  
 
Bitte beachten Sie auch vor unserem Eingang, dass sich keine Gruppen bilden und Sie den 
erforderlichen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten. 
 
 

Ort Ihres Besuches: 
Obwohl das Rahmenkonzept des Ministeriums Besuchszonen und Schutzwände empfiehlt, ist es uns 
ein Anliegen, bei der bereits bewährten Vorgehensweise zu bleiben, Besuche auch weiterhin in den 
Bewohnerzimmern im geschützten Rahmen anzubieten. Ob wir seitens der Aufsichtsbehörden 
diesbezüglich Einschränkungen erleben, können wir aktuell noch nicht absehen.  
 
Selbstverständlich können Sie sich auch im Garten aufhalten, wenn das Wetter mitspielt. Wichtig ist, 
dass Sie sich pro Besuch auf eine Örtlichkeit festlegen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis, dass ein 
Wechsel aufgrund organisatorischer und hygieneschutzbedingter Gründe (Einhaltung der 
Abstandsregelungen) nicht möglich ist. 
 
 

Dauer Ihres Besuches: 
Grundsätzlich können Sie während unserer Besuchszeiten für eine Stunde zu Besuch kommen.  
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Grundlegende Hygieneregeln:  
Wir bitten Sie ausdrücklich, sich an die Hygieneregeln zu halten. Der Mindestabstand und die 
Maskenpflicht gelten insbesondere auch im Bewohnerzimmer. 
 

   
Mindestabstand 1,5 m Maskenpflicht 

(Mund-Nasen-Schutz) 
Händehygiene 

 
 

Fragen an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 
Es ist sehr verständlich, wenn Sie Fragen an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die Ihre 
Angehörige/Ihren Angehörigen betreffen. Die Besuchszeit soll aber auch wirklich die Besuchszeit für 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner sein. 
Lassen Sie uns Ihre Fragen und Anliegen gerne per E-Mail zukommen. Somit haben wir die 
Möglichkeit, Ihnen ungestört zu antworten und bei Bedarf auch telefonisch mit Ihnen in Kontakt zu 
treten. 
Die Kommunikation per E-Mail ist für uns alle vielleicht noch ungewohnt, vor allem da es uns immer 
ein großes Anliegen war (und ist), mit Ihnen direkt im Austausch zu sein. Aber auch im normalen 
Alltag gehen wir alle derzeit neue Wege. Die Kontaktmöglichkeit per E-Mail wollen wir Ihnen somit 
ganz besonders ans Herz legen. Wenn Sie selbst keine E-Mail-Adresse haben, dann vielleicht 
jemand in Ihrem familiären Umfeld? 
 
 

Geschenke: 
Selbstverständlich dürfen Sie Geschenke für Ihre Angehörige / Ihren Angehörigen mitbringen. Sollten 
Sie sich im Einzelfall unsicher sein, nehmen Sie bitte zur Abklärung Kontakt mit der Einrichtung auf. 
 
 

Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen: 
Zu diesem Punkt dürfen wir aus dem Rahmenkonzept des Bay. StMGP zitieren: „Bei Nichteinhaltung 
der Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen werden die Besucherinnen und Besucher zunächst an die 
Besuchsregeln erinnert; werden die Regeln weiterhin nicht eingehalten, kann die Besuchsperson der 
Einrichtung verwiesen und ein Besuchsverbot für diese Person ausgesprochen werden.“ 
 
Bitte lassen Sie uns gemeinsam alles dafür tun, dass wir kein Besuchsverbot aussprechen müssen 
oder gar unsere Besuchsregelungen wieder einschränken müssen. 
 
Wir vertrauen auf Sie und auf alle anderen Besucherinnen und Besucher. Nur in einem gemeinsamen 
Schulterschluss, durch Ihr konformes Verhalten und durch Ihre Unterstützung bei unseren 
Regelungen, werden wir – nach und nach – zu einem halbwegs normalen Alltag für unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner zurückkehren können.  
 
 

Abholung von Bewohner*innen: 
Noch ein Hinweis: sollten Sie Ihren Angehörigen abholen wollen, dürfen wir Sie um terminliche 
Absprache mit uns bitten. 
 
Wir sind gerne für Sie da – seien auch Sie für uns da! 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
Brigitta Hofmann 
Geschäftsführerin 


