
 

 
 
 
Aktuelle Besuchsregelungen ab dem 15.03.2021  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

aufgrund der Tatsache, dass in den vollstationären Pflegeeinrichtungen sowohl Bewohnern als auch 
den Beschäftigten bereits ganz überwiegend ein vollständiges Impfangebot gemacht wurde und 
gerade bei den Bewohnern ein fast vollständiger Impfschutz angenommen werden kann, hat die 
Landesregierung NRW in einer neuen Verordnung geregelt wie zukünftig Besuche in den 
Pflegeeinrichtungen gestalte werden sollen.  
Das Leben in den Einrichtungen, soll sich wieder an dem Normalitätsgrundsatz orientieren. Wir 
werden daher auch in der nächsten Zeit das Gemeinschaftsleben in den Einrichtungen durch 
Veranstaltungen und Beschäftigungsangebote wieder intensivieren. 
Allerdings sind zum Schutze der Bewohner weiterhin Maßnahmen einzuhalten, die Sie vor einer 
Erkrankung schützen sollen, zumal es auch noch ungeimpfte Bewohner gibt, z.B. nach    
Neueinzügen.  
 

1. Besuche sind grundsätzlich wieder zeitlich unbeschränkt möglich. Der Zugang zur Einrichtung 

erfolgt aber weiterhin nur mit Einlasskontrolle. 

2. Voraussetzung für einen Besuch ist: 

 Am Eingang erfolgt ein Kurzscreening plus Temperatur-Check 

 Sie hinterlassen Kontakt-Daten zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit 

 Sie lassen einen Coronaschnelltest vor Ort durchführen (Ergebnis negativ) oder haben eine 
Bescheinigung über ein negatives Testergebnis eines Schnelltests oder PCR-Tests, das 
nicht älter als 48 Stunden sein darf  

 Sie tragen mindestens medizinischen Mund-Nasenschutz (OP Maske)  

 Sie müssen vor Besuchskontakt die Hände desinfizieren  

 Sie halten möglichst Abstand von 1,5 Meter zu anderen Personen 
 
Weiterhin gilt: wer das Kurzscreening verweigert oder bei wem Symptome 

festgestellt werden oder bei wem ein positives Ergebnis beim Coronaschnelltest 

auftritt, darf die Einrichtung nicht betreten. 

3. Bewohner dürfen nun zeitgleich Besuch von maximal 5 Personen aus maximal zwei 
Hausständen empfangen. Kinder zählen dabei mit, egal wie alt sie sind. 
 

4. Besucher haben zu allen anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten; 
dies gilt nicht gegenüber besuchten Personen, die über einen vollständigen Corona-Impfschutz 
verfügen. In diesen Fällen darf auch die Maske abgelegt werden 

5. Wir bitten Sie sich auch weiterhin an die bisherigen Kernzeiten der Besuche und der 
Coronaschnelltestung zu orientieren. Außerhalb diesen Kernzeiten muss an der Eingangstür 
geklingelt werden und es kann zu Wartezeiten kommen 

 

Wir danken Ihnen sehr für Ihr Verständnis.  

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


