Besuchsregeln ab dem 20. Januar 2021
Liebe Angehörige,
Besuche in Pflegeeinrichtungen sind ab dem 23. Dezember nur erlaubt, wenn man einen negativen
Corona-Test vorweisen kann. Vor dem Betreten der Einrichtung muss schriftlich oder elektronisch ein
negatives Testergebnis vorgelegt werden, das den Anforderungen des Robert Koch-Instituts
entspricht und im Falle eines POC-Antigen-Schnelltests höchstens 48 Stunden, bei einem PCR-Test
höchsten drei Tage alt sein darf.
Das Merkblatt der Sozialbehörde zu den Teststandorten für Besucher von stationären
Pflegeeinrichtungen wurde aktualisiert. Die aktuellen Möglichkeiten sich kostenlos testen zu lassen
entnehmen Sie bitte dem beigefügten Merkblatt. Dieses Angebot wurde bis zum 31. Januar 2021
verlängert.
https://www.hamburg.de/contentblob/14793420/bdc1e788d7ad8de1e04086dd9e8e143f/data/
merkblatt-besucher.pdf
Auf Basis der seit dem 20.11.2020 in Hamburg geltenden Verordnung zur Eindämmung der
Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2- Eindämmungsverordnung in der Freien und Hansestadt
Hamburg sind Besuche in unserer Einrichtung nur mit vorheriger Termin Absprache möglich.
Besucher, die ein aktuelles negatives Test Ergebnis haben, können nach telefonsicher Anmeldung:
Mittwochs von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Freitags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Samstags von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr zu Besuch kommen.
Besucher, die wir hier in der Einrichtung testen müssen, können nach telefonsicher Anmeldung:
Mittwochs und freitags von 13:30 bis 15:00 Uhr einen Termin vereinbaren zur Testung und bei
negativem Ergebnis zum anschließenden Besuch bleiben.
Für die Durchführung des PoC Schnelltestes bringen Sie bitte die Einwilligungserklärung PoC
Schnelltest vollständig ausgefüllt und unterzeichnet mit.
Der von uns zu leistende personelle Aufwand zur Durchführung der Testungen, einmal wöchentlich
alle Bewohner, zweimal wöchentlich alle Mitarbeiter und dann noch die Besucher, ist mit dem
vorhandenen und refinanzierten Personal nur eingeschränkt umsetzbar.
Wir haben uns entschieden, die Testungen für Besucher und den damit verbundenen Aufwand zu
reduzieren, um die Testungen der Bewohner und Mitarbeiter zu gewährleisten.
Für die Terminvereinbarung nehmen Sie mit unserer Verwaltung unter der Telefonnummer 040-300
946-401 Kontakt auf und vereinbaren einen verbindlichen Besuchstermin oder Testtermin. Bitte
geben Sie an, ob Sie ein aktuelles negatives Test Ergebnis haben und hinterlassen sie bei der
Terminvereinbarung Ihre Telefonnummer, damit wir Sie im Falle einer evtl. Absage umgehend
erreichen können. Bitte halten Sie die vereinbarten Termine im Interesse Aller ein.
Die Kontaktpersonen geben beim ersten Besuch das vollständig und leserlich ausgefüllte und
unterzeichnete Kontaktformular in der Verwaltung ab. Jeder Besuch wird von den Mitarbeitern der

Verwaltung in der Besucherliste dokumentiert, dies dient der Kontaktverfolgung im Falle eines
Ausbruchsgeschehens.

Weiterhin können Sie Einkäufe per Post, Lieferservice zu uns schicken oder bringen diese persönlich
vorbei. Unsere Verwaltung ist montags bis samstags von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr besetzt. Bitte
bringen Sie ausschließlich zu den Zeiten, an denen die Verwaltung besetzt ist, persönlich etwas
vorbei. Außerhalb dieser Zeiten erfolgt keine Annahme mehr.
Seit März 2020 arbeiten wir unter hohen persönlichen Einsatz immer mit dem Anspruch unseren
Bewohnern und Ihnen, liebe Angehörige gemeinsame Zeit und Begegnung zu ermöglichen. Damals
noch mit der Hoffnung das ist zum Sommer 2020 alles wieder vorbei. Nein. nun sind wir im zweiten
Jahr der Pandemie und aus dem Marathon wird ein Ultra Marathon völlig unklar ob wir dieses Jahr
im Sommer damit durch sind.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund
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