
Vereinbarung zum Besuch im Seniorenheim K. Spiering GmbH in Anlehnung 
an den §2a Niedersächsische Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit 
dem Corona Virus 

 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, folgende Regeln/Vereinbarungen bei einem 
Besuch eines Angehörigen/Zugehörigen im Seniorenheim K. Spiering GmbH zu 
beachten. Die Einrichtung behält sich vor, bei Nichteinhalten dieser Regeln weitere 
Besuche zu unterbinden oder ggf. Besuche abzubrechen. 

Ich verpflichte mich, dass ich bei den vereinbarten Besuchsterminen: 

· Frei von akuten Atemwegssymptomen bin. 
· In den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu positiv getesteten oder im Verdacht 

stehenden Covid-19 Patienten hatte. 

Ich erkläre mich mit Folgendem einverstanden: 

· Die Einrichtungsleitung/Pflegedienstleitung entscheidet im individuellen Fall, 
ob Besuche in der Einrichtung möglich sind. Durch diese Vereinbarung ergibt 
sich keine Verpflichtung zur Umsetzung des Besuches. Die Entscheidung 
kann bei Veränderung der Situation jederzeit angepasst werden. 

· Es obliegt der individuellen Entscheidung der Einrichtung, ob Besuche mit 
dem aktuellen Gesundheitszustand des Bewohners vereinbar sind. 

· Es obliegt der Einrichtung Besuche auch kurzfristig zu unterbinden, wenn der 
Besucher bei Eintreffen z.B. Erkältungsanzeichen aufweist, erhöhte 
Temperatur hat oder sich nicht an die Vereinbarungen hält. 

· Die Einrichtung behält sich vor, ggf. den Besuch zu begleiten. 
· Besucher werden registriert (Besuchsdatum, Besuchername, Kontaktdaten 

wie z.B. Tel. Nr. u. Adresse) 
· Besuche können Montag bis Freitag zwischen 09.00 und 16.00 Uhr nach 

telefonischer Terminvergabe durchgeführt werden 
· Besuche können pro Bewohner max. einmal in der Woche stattfinden. Die 

Einrichtung behält sich vor, bei Terminknappheit die Intervalle auch zu 
verlängern, damit alle Bewohner die Möglichkeit erhalten Besuch empfangen 
zu können. 

· Zum Besucherkreis gehören nahe Verwandte und Zugehörige der Bewohner 
· Pro Besuch kann nur ein Angehöriger/Zugehöriger in die Einrichtung kommen 
· Die Besuche finden im „Besucherpavillon“ auf der Ersatzterrasse statt. 
· Der Besucherpavillon ist mit einem Tisch und einer Plexiglasscheibe 

ausgestattet. 
· Vor dem Eintritt in den Besucherpavillon wird bei dem Besuch Fieber 

gemessen und ein Mitarbeiter der Einrichtung überprüft, ob 
Erkältungsanzeichen vorliegen. 

· Der Besuch desinfiziert sich nach der Einweisung der begleitenden Pflegekraft 
die Hände.  

· Der Besuch setzt ein Mund- Nasenschutz auf und befolgt dabei die 
Anweisungen der begleitenden Pflegekraft. 



· Während des Besuches findet zwischen Besucher und Bewohner kein 
Körperkontakt statt. Jeder bleibt auf seiner Seite der Plexiglasscheibe 

· Der Austausch von mitgebrachten Utensilien wird über die begleitende 
Pflegekraft sichergestellt. 

· Essen und Trinken sind während des Besuchs nicht erlaubt. Es darf auch kein 
Essen während des Besuchs mitgebracht werden. 

· Die Besuchszeit beträgt höchstens 60 Minuten. 
· Der Besuch desinfiziert sich die Hände vor dem Verlassen des Pavillons 

 

 

Adresse ( Str., Hausnr., PLZ, Ort) 

 

 

 

Tel. Nr. :  

 

 

 

 

 

.                        Datum        

        Unterschrift 


