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Relevante Regelungen aus der Allgemeinverfügung des Ministeriums für 

Arbeit, Gesundheit und Soziales (CoronaAVPflegeundBesuche) 

in der ab dem 01. Dezember 2020 gültigen Fassung 

 

Besuche in vollstationären Einrichtungen der Pflege  

 

1. Jede/r Bewohner*in kann täglich Besuch erhalten. Diese müssen auch am 

Nachmittag, an Wochenenden und Feiertagen möglich sein und dürfen keiner 

zeitlichen Begrenzung von unter einer Stunde je Besuch unterliegen. 

2. Sofern bei dem nach der AV Testung vorgeschriebenen Symptom- Monitoring 

bei einer/m Besucher*in leichte, unklare Beschwerden wie Husten, 

Halsschmerzen, Schnupfen, Geschmacksverlust, erhöhte Temperatur oder 

Übelkeit festgestellt werden und kein PoC-Test durchgeführt werden kann, ist 

der/m Besucher*in durch die Einrichtung der Zutritt zu versagen. 

3. Die Besuche sind auf je zwei Besuche pro Tag und Bewohner*in von maximal 

zwei Personen, im Außenbereich 4 Personen beschränkt.  

4. Bei den Besucher*innen ist ein Kurzscreening (Erkältungssymptome, SARS-

CoV-2-Infektion, Kontakt mit Infizierten oder Kontaktpersonen gemäß der 

Richtlinie des Robert Koch-Instituts) einschließlich Temperaturmessung 

durchzuführen. 

5. Sofern bei dem Symptom-Monitoring bei Besucher*innen leichte, unklare 

Beschwerden wie Husten, Halsschmerzen, Schnupfen Geschmacksverlust, 

erhöhte Temperatur oder Übelkeit festgestellt werden, ist der Zutritt zu 

versagen.  

6. Die Besucher*innen sind mindestens durch Aushang über die aktuellen 

Hygienevorgaben (Schutzausrüstung, Nieshygiene, Abstandsgebot usw.) zu 

informieren und zur Einhaltung anzuhalten. 

7. Die Besucher*innen haben sich vor dem Besuchskontakt die Hände zu 

desinfizieren.  
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8. Die Besucher*innen haben einen grundsätzlichen Abstand von mindestens 

1,5 Metern zur besuchten Person einzuhalten. Sofern während des Besuchs 

Bewohner*innen und Besucher*innen eine Mund-Nase-Bedeckung nutzen, 

und vorher sowie hinterher bei den Besucher*innen und den Bewohner*innen 

eine gründliche Handdesinfektion erfolgt ist, ist die Einhaltung des Mindestab-

stands nicht erforderlich. 

In diesem Fall sind auch körperliche Berührungen zulässig. 

9. Es ist ein Besuchsregister zu führen, in dem der Name des/r Besucher*in, das 

Datum und die Uhrzeiten des Besuchs sowie die/der besuchte Bewohner*in 

erfasst werden. Diese Daten sind vier Wochen aufzubewahren und 

anschließend zu vernichten, sofern sie nicht von der nach § 28 Abs. 1 IfSG 

zuständigen Behörde benötigt werden. 

10. Wenn und soweit in der Einrichtung bei Bewohner*innen und Beschäftigten 

eine SARS-CoV-2-Infektion festgestellt wurde und die betroffenen Personen 

noch nicht isoliert werden konnten oder nicht bereits gesundet sind, dürfen 

Besuche nur in abgetrennten Bereichen außerhalb der betroffenen 

Wohnbereiche oder im Außenbereich stattfinden. 

11. Besuche auf den Bewohnerzimmern sind zuzulassen. Eine Vertraulichkeit des 

Besuchs ist zu gewährleisten. Während des Besuchs tragen damit die 

Bewohner*innen und Besucher*innen die Verantwortung für die Einhaltung 

des Infektionsschutzes. 

12.  Gleiches gilt, wenn die Bewohner*innen die Einrichtung auch über sechs 

Stunden hinaus verlassen möchten. 

 

Auf Basis dieser Vorgaben hat die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist die 

Besuche unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der 

personellen Möglichkeiten wie nachfolgend dargestellt geregelt. 

 

Einzelfallentscheidungen u.a. im Rahmen der Sterbebegleitung 

oder aus anderen ethisch-sozialen Gründen werden ausschließlich 

durch die Einrichtungsleitung geregelt. Dabei kann das 

Schutzkonzept angepasst werden. 
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Regularien für den Besucherkontakt zwischen Bewohner und Angehörigen im 

St. Peter Stift 

Ziel:  
Angehörige sind darüber in Kenntnis gesetzt wie der Besuch von statten geht. 
Die Bewohner*innen können ihre Angehörigen persönlich sehen und mit Ihnen 
sprechen. 
Das Wohlbefinden und die Sicherheit werden gefördert. 

Organisation   

� Angehörige werden per Schreiben und/oder über Informationen auf der 
HomePage (www.stiftung-kempen.de)  über Besucherregelungen in Kenntnis 
gesetzt; 
 

� Der Empfang am Eingang der Einrichtung ist durch vorrübergehende 
Neueinstellungen von Mitarbeiter*innen täglich in der Zeit von 07:45 Uhr bis 
18 Uhr besetzt. Außerhalb dieser Zeiten werden die Tätigkeiten am Empfang 
vom Pflegepersonal Wohnbereich 1 durchgeführt. 
 

� Alle Besucher*innen werden gebeten, nur in Ausnahmefällen außerhalb der 
Besetzungszeiten am Empfang die Einrichtung aufzusuchen und sich, wenn 
möglich, vorher telefonisch anzumelden.  
 

� Am Empfang werden das Kurzscreening und die Temperaturmessung der 
Besucher durchgeführt und dokumentiert. De Besucher*innen wird ein Einmal-
Mund-Nasen-Schutz ausgehändigt. 
 

� Jeden Morgen wird eine aktuelle „Quarantäneliste“ von der Pflegedienstleitung 
(oder Stellvertretung) verfasst und an alle Schnittstellen geschickt. 

� Durch die „Quarantäneliste“ und Anmeldung wissen die Mitarbeiter*innen, 
welchen Besucher*innen eine persönliche Schutzausrüstung am Empfang 
ausgehändigt werden muss. 
 

� Wenn Bewohner*innen abgeholt werden und die abholende Person die 
Einrichtung nicht betritt, so wird keine Temperaturmessung durchgeführt. 
 

� Mitarbeiter*innen des Empfangs informieren die abholende Person über die 
gesetzliche Regelung, dass auch außerhalb der Einrichtung auf die 
allgemeingültigen Bestimmungen zu achten ist. 
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� Die Reinigung der Besuchertoiletten und der übrigen öffentlichen Bereiche 
wird auf 2 x täglich erhöht. 
 

� Die Cafeteria wird ausgestaltet als besonderer Besuchsbereich nach § 5 
Absatz 3 Satz 2 Nummer 6 mit der Möglichkeit, dass dort dann an die 
Bewohner*innen und Besucher*innen „Kaffee und Kuchen“ verkauft werden 
kann. 
 

� Allerdings werden auch hier die Hygienevorgaben unter den Richtlinien und 
Empfehlungen des Robert Koch-Instituts eingehalten und die Bewohner- und 
Besucherwege voneinander getrennt sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


