
Besucherkonzept E+S Sozialkonzepte gGmbH 

 

Vollstationär/ KZP/ VP 
 
Besucherkonzept für das Seniorenhaus Dr. Pieke gemäß der Verordnung der nordrhein-westfälischen 

Landesregierung und dem Kreis Gütersloh, mit Wirkung zum 25.05.2020 vorerst befristet bis zu 

05.06.2020. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Angehörige und Besucher/innen,  

mit diesem Schreiben erhalten Sie die wichtigsten Informationen zu Besuchen in unserem 

Seniorenhaus.  

 

Die telefonische Terminvereinbarung ist täglich von 10:00 bis 17:45 Uhr über die jeweilige 

Pflegefachkraft des Wohnbereichs oder Verwaltung möglich. 

 

Pflegebereich:  05247-6886 

Verwaltung:  05247-9252850 

 

Fragen/ Notfälle: 015110820156 (Einrichtungsleitung) 

 

Die folgenden Besuchszeiträume müssen bitte eingehalten werden. Jeder Besucher/in wird 

nachdem er sich angemeldet hat und die Besuchsdaten aufgenommen worden sind, unter 

Berücksichtigung des Mindestabstandes von 1,5 Meter in den Besucherbereich begleitet. 

 

Jeweils ein/e Besucher/in pro Besucherbereich (Nebengebäude: Dr.-Pieke-Str.7, 

Konferenzraum) ist in den täglichen Besuchszeiten zugelassen. Pro Besuch sind 2 Personen 

aus einem Haushalt erlaubt, jeweils 45min. bis maximal 1,45 h, wenn sich keine 

Folgebesucher angemeldet haben, damit auch andere die Besuchsmöglichkeiten nutzen 

können und die Reinigungen des Raumes durchgeführt werden können. 

 

Mögliche Besucherzeiten nach Terminvereinbarung: 

•10:00 bis 10:45 Uhr oder 10:00 bis 11:45 Uhr 

•11:00 bis 11:45 Uhr  -------------------------- 

•14:00 bis 14:45 Uhr oder 14:00 bis 15:45 Uhr 

•15:00 bis 15:45 Uhr  -------------------------- 

•16:00 bis 16:45 Uhr oder 16:00 bis 17:45 Uhr 

 

Besucherraum Ausstattung: 

- Nasszelle (für die Basis Hygiene) 

- Schutzkleidung (Kittel, Nasen-Mund-Schutz, Handschuhe) 

- Sitzgelegenheiten für die Besucher/innen, Angehörigen und Bewohner/Innen, 

Rollstuhlplatz ist ebenfalls vorhanden 

- Ein Tisch mit einer „Spuckschutzscheibe“ steht zwischen den Besuchern und den 

Besuchenden 

- Flipchart mit einigen Verfahrensanweisungen 

 

Folgende Regelungen sind gemäß der aktuellen gesetzlichen Verordnung dringend 

einzuhalten §2 Abs.3 der CoronaSchutzVO (Stand 21.05.2020): 

 

 

 



Vorab: 

• Jeder Besucher der eine COVID 19 Erkrankung durchlebt hat (auch wenn er genesen ist), 

unter einer chronischen Stoffwechsel Erkrankung, Lungenerkrankungen leidet oder 

Erkältungssymptome hat, bitten wir aus Rücksicht zur eigenen Sicherheit und zum Schutz der 

Bewohner/Innen, unsere Einrichtung nicht aufzusuchen. 

- In diesen Fällen stellen wir ausreichend Smartphones zur Verfügung, worüber Sie ein 

Video Telefonat führen dürfen.  

 

• Besucher/Innen und Bewohner/Innen benutzen separate Ein- und Ausgänge 

- Besucher/ Angehörige kommen über die Straßenseite Dr.-Pieke-Straße  

- Bewohner/In über den Garten 

 

• Am Eingang wird geschellt. Der Mitarbeiter informiert die Besucher/ Angehörigen, unter 

Berücksichtigung eines Mindestabstandes von 1,5 m, über die notwendigen 

Hygienemaßnahmen. 

 

• Besucher/Innen müssen den Beginn sowie das Ende ihres Besuches am Eingang 

dokumentieren lassen. 

 

• Die Pflege-oder Betreuungskräfte holen den/die Bewohner/In den Besucherbereich, durch 

den Garten, während die Besucher über die Dr.-Pieke-Straße zum Verwaltungsgebäude 

gehen und dort am Eingang warten, bis sie abgeholt werden. (Dr.-Pieke-Straße 7) 

 

• Nach Betreten des Gebäudes wird der Besucher dazu aufgefordert sich die Hände in der 

Nasszelle zu waschen und anschließend die Hände zu desinfizieren (nach Anleitung/ 

Aushang). 

 

• Die Schutzkleidung wird unter Anleitung der Pflegekraft angelegt, unter Berücksichtigung des 

Mindestabstandes von 1,5m. (Nasen-Mundschutz & Handschuhe) 

 

• Der Nasen-Mundschutz darf hinter der Spuckschutzwand abgenommen werden. Beim 

Verlassen des Bereiches wird der Nasen-Mundschutz wieder angelegt. 

 

• Besuche sind nur mit max. 2 Angehörigen aus einem Haushalt oder sonst 1 nahestehende 

Person gestattet, pro Besuch. 

 

• Erlaubt ist lediglich ein einziger Besuch pro Woche pro Bewohner/In oder nach Absprache 

mit der Einrichtungsleitung, regelmäßiger Besuch desselben Angehörigen bei demselben 

Bewohner/in.  

 

• Besuchsdauer: 45 min. - maximal 1,45 h. 

 

• Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss strikt eingehalten werden. Bei Verstoß wird ein 

Besuchsverbot erteilt! Denn durch einen Verstoß kann es zu einer Pandemie kommen, woraus 

kostenpflichtige und negative Resultate folgen. 

 

• Ein geeigneter Mund-und-Nasen-Schutz ist vorgeschrieben und liegt im Vorraum (Schleuse) 

des Besucherraumes bereit.  

 

• Grundsätzlich ist es dem Personal der Einrichtung gestattet, bei den Besuchen anwesend zu 

sein. 

 



• Außenanlage:  

Aus hygienischer Sicht ist die Außenanlage wegen der frischen Luft der sicherste Ort. Dort ist 

ein spezieller Treffpunkt unter dem Pavillon eingerichtet worden, welcher mit einer Parkbank 

eingerichtet ist. Auf dem Tisch wurde eine Spuckschutzwand eingerichtet, welche zwischen 

den Besuchern und Bewohnern platziert ist. Auch hier ist der Mindestabstand von 1,50 m 

sicherzustellen, da jeweils nur eine Person auf einer Bank sitzt.  

 

• In der Außenanlage gelten die gleichen Hygiene Maßnahmen wie für den Besucherraum. 

- Der Unterschied ist, dass die Besucher die Schutzausrüstung am Eingang der 

Einrichtung überreicht bekommen, unter Einhaltung des Mindestabstandes. 

• In Ausnahmefällen dürfen Bewohner, dessen Zimmer auf dem Laubengang liegen, auch im 

Bewohnerzimmer besucht werden. 

- Die Besucher lassen sich telefonisch einen Termin geben. 

- Nach der Terminvereinbarung schellt der Besucher an der Tür. 

- Der Mitarbeiter informiert den Besucher, unter Berücksichtigung eines 

Mindestabstandes von 1,5 m, über die notwendigen Hygienemaßnahmen. 

- Besucher/Innen müssen den Beginn sowie das Ende ihres Besuches am Eingang 

dokumentieren lassen. 

- Anschließend wird ihnen erklärt, wie sie über die Außentreppe zu dem 

Bewohnerzimmer kommen. 

- Im Vorzimmer (Schleuse) werden die Hände in der Nasszelle gewaschen und 

anschließend desinfiziert.  

- Im Vorzimmer wird der Besucher mit der Schutzkleidung (Kittel, Nasen-Mund-Schutz, 

Handschuhe) ausgestattet. 

- Der Aufenthalt im Bewohnerzimmer ist auf 30 Minuten begrenzt unter Berücksichtigung 

eines Mindestabstandes von 2,0 Meter. Bei Verstoß wird ein Besuchsverbot erteilt! 

Denn durch einen Verstoß kann es zu einer Pandemie kommen woraus 

Kostenpflichtige und negative Resultate folgen. 

 

• Bewohner dürfen die Einrichtung alleine oder mit Bewohnern oder Beschäftigten verlassen, 

wenn sie dabei auf die gebotene Kontaktvermeidung zu anderen Personen achten. 

 

• Bewohner der Einrichtung dürfen auch in Begleitung die Einrichtung kurzfristig und unter 

Vermeidung ungeschützter Kontakte mit Dritten verlassen. 

 

Das Seniorenhaus ist das Zuhause vieler Bewohner/innen, einige gehören zu der 

„Hochrisikogruppe“ und sind besonders vor einem möglichen Infektionsrisiko mit COVID-19 zu 

schützen.  

Wir bitten Sie daher abzuwägen, ob anstatt eines Besuches gegebenenfalls auch Alternativen, 

wie beispielsweise die Videotelefonie oder Telefonie, zum Tragen kommen könnten.  

Falls Sie sich zu einem persönlichen Besuch entschließen, bitten wir Bewohner/innen und 

Besucher/innen eindringlich um die Einhaltung der genannten Regeln und bedanken uns für 

Ihr Verständnis.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

A. Esau  

Einrichtungsleitung 

 


