
 

Bleiben Sie gesund!  
 
Ihre Geschäftsführung / Geschäftsleitung 
 
 

1. Aus Gründen besserer Lesbarkeit verzichten wir in unseren Texten auf das große I, die Gendergap (_ ) und den Transgenderstern (*). Stattdessen verwenden 
wir abwechselnd die weibliche und die männliche Sprachform. Selbstverständlich meinen wir aber immer alle Geschlechter und sexuelle Orientierungen. 

Mitteilung an die Bewohnerinnen & Bewohner und Angehörige & Besucher  

der Altenhilfe-Zentrum St. Clemens Münster – Hiltrup GmbH 

 

Weitere Lockerungen der Besuchsordnung ab dem 01.07.2020 

- Besuche innerhalb der Einrichtung wieder möglich - 

Freitag 26.06.2020  

Entsprechend der Allgemeinverfügung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (CoronaAVPflegeundBesuche) kann jede 

Bewohnerin bzw. jeder Bewohner ab dem 1. Juli 2020 täglich Besuch erhalten. 

Oberste Priorität dabei hat, dass die Besuche auch weiterhin so organisiert und durchgeführt werden, dass Infektionsgefahren möglichst 

vermieden und unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Richtlinien und Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und unter 

Berücksichtigung des Rechts der Bewohnerinnen und Bewohner auf Teilhabe und soziale Kontakte organisiert und durchgeführt werden. 

➢ Umsetzung für Angehörige & Besucher 

 

o Besuche sind auf je zwei Besuche pro Tag und Bewohner von maximal 2 Personen im Bewohnerzimmer beschränkt  

o Besuche sind auf je zwei Besuche pro Tag und Bewohner von maximal 4 Personen im Außenbereich beschränkt 

o Besuche sind zeitlich nicht beschränkt, jedoch wird empfohlen diese nicht deutlich über eine Stunde hinauszuzögern 

o Bewohnerinnen und Bewohner dürfen die Einrichtung mit Bewohnern, Besuchern oder Mitarbeitern verlassen, wenn sie 

sich dabei an die Regelungen der Coronaschutzverordnung für den öffentlichen Bereich halten. Als Dauer des Verlassens 

sind grundsätzlich 6 Stunden täglich ohne anschließende Isolierung möglich 

o Händedesinfektion – vor und nach dem Besuch!!! 

o Grundsätzlicher Abstand von mindestens 1,5 Metern zur besuchten Person ist einzuhalten. Bei Nutzung eines Mund-

Nasenschutzes sowie gründlicher Händedesinfektion vor und nach dem Besuch, ist die Einhaltung des Mindestabstands 

nicht erforderlich. In diesem Fall sind auch körperliche Berührungen zulässig. 

o Selbstauskunftserklärung je Besucher vor jedem Besuch erforderlich (Screening / MIT Temperaturkontrolle) 

i. In Verdachtsfällen und bei „Covid“-Symptomen (Temperatur >37,8° C) sind Besuche zu untersagen 

o Jeder Besuch muss dokumentiert werden 

o Beachten Sie den Aushang über die aktuellen Hygienevorgaben (Schutzausrüstung, Nieshygiene, Abstandsgebot usw.) und 

halten Sie diesen ein 

o Beachten Sie das Hygiene- und Besuchskonzept der Einrichtung (Mitnahme möglich und Veröffentlichung auf Homepage) 

o Bewohner und Besucher tragen die Verantwortung für die Einhaltung des Infektionsschutzes im Bewohnerzimmer und bei 

Verlassen der Einrichtung 

 

➢ Unter Berücksichtigung des weiteren Infektionsgeschehens ist eine Einschränkung der Besuchsregelungen zu jeder Zeit möglich 

und unabdingbar!!! 

 


