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Merkblatt für Besucher  
 

Sehr geehrte Besucherin,  
sehr geehrter Besucher,  

wir freuen uns, Sie als Besucher einer Bewohnerin oder eines Bewohners in der AWO Wohnstätte 
Möhren begrüßen zu dürfen. In der Einrichtung gelten allgemeine Besuchsregeln, sowie ein 
Schutz- und Hygienekonzept im Rahmen der Corona-Pandemie! 

Menschen, die in unserer Einrichtung leben, gehören zur Gruppe, die eines besonderen Schutzes 
bedürfen. Aus diesem Grund gelten besondere Regelungen zum Besuch in unserer Einrichtung. 
Bitte seien Sie auch in Ihrem privaten Umfeld sorgsam und halten die allgemeinen Hygieneregeln 
ein.  

Beim Besuch unserer Einrichtung gilt es aktuell Folgendes zu beachten:  

Besuche mindestens einen Tag vorher Anmelden! 

- Melden Sie sich in der Verwaltung bzw. über die Türsprechanlage am Haupteingang an und 
warten Sie bis Sie vom Personal abgeholt werden. 

Sie dürfen die Wohnbereiche nicht ohne Begleitung durch Personal betreten!  

- Beim Betreten des Geländes – Mund-Nasen-Schutz aufsetzen! Während des gesamten Besuchs 
ist Mund-Nasen-Schutz tragen! 

- Händedesinfektion ist nach dem Betreten im Haupteingangsbereich durchzuführen! Auf Hän-
dehygiene während des Besuchs achten und durch regelmäßiges Händewaschen (30 Sek.) si-
cherstellen! Vermeiden Sie es, die Schleimhäute im Gesichtsbereich (Augen, Mund etc.) mit 
ungewaschenen Händen zu berühren! 

- Beachtung der Husten- und Nies-Etikette: Verwendung von Einmal-Taschentüchern auch zum 
Husten und Niesen, alternativ husten oder niesen in die Ellenbeuge! 

- Das Abstandsgebot ist während des gesamten Besuchszeitraums einzuhalten. Sollte dies nicht 
möglich sein, muss ggf. Schutzkleidung getragen werden oder eine durchsichtige Trennwand 
genutzt werden! Unser Personal unterstütz Sie! 

- Werfen Sie den Müll nicht arglos weg, nutzen Sie dafür die von uns vorgesehenen Abwurfbe-
hälter innerhalb der Einrichtung. 

- Für den Bewohner/die Bewohnerin mitgebrachte Sachen müssen vom Personal kontrolliert 
werden. Informieren Sie das Personal bei der Anmeldung, wenn Sie etwas mitbringen möch-
ten. 

- Den weiteren Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten!  

- Informieren Sie uns, wenn Sie Ihren Besuch beenden. Wir begleiten Sie zum Ausgang! 

- Wir sind verpflichtet, Namen und Kontaktdaten jedes Besuchers zu erfassen. Vor dem Besuch 
muss umseitige „Erklärung Besucher“ ausgefüllt und unterschrieben werden! 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung  
und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserem Haus! 

Bitte die umseitige Erklärung ausfüllen! 
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Erklärung Besucher 

Hiermit erkläre ich, dass 

 ich/wir das umseitige Merkblatt, sowie die Besucherregelung (inklusive Schutz- und Hygie-
nekonzept) zur Kenntnis genommen habe/n 
 

 bei mir/uns keine unspezifischen Allgemeinsymptome oder respiratorische Symptome vor-
liegen, die auf eine Corona-Erkrankung hinweisen könnten (Husten, Erkältung, Fieber, Hals-
, Kopf- und Gliederschmerzen) und auch keine sonstigen Anhaltspunkte für eine Corona-
Infektion vorliegen 
 

 ich/wir innerhalb der vergangenen 14 Tage nicht in Kontakt zu einer nachweislich mit 
Corona infizierten Person stand und auch kein Kontakt zu einer Person bestand, die aktuell 
als Verdachtsfall eingestuft ist 
 

 ich/wir die Hygiene- und Schutzmaßnahmen umsetzen werden, insbesondere auch die 
Pflicht zum durchgängigen Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, die Maßnahmen zur Hän-
dehygiene und das Gebot einen Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten 

 

 Ich/wir damit einverstanden bin/sind, dass meine/unsere Daten, auch elektronisch – aus-
schließlich zum Zweck einer „Kontaktpersonen-Nachverfolgung“ – gespeichert, weiterver-
arbeitet und bei Bedarf an die zuständigen Behörden weitergegeben werden (z. B. an das 
Gesundheitsamt oder die Heimaufsicht).  
 
 

 

Name/n Besucher/in:            

              

Kontaktdaten:  Anschrift:          

              

   Telefon (optional):      

Name Bewohner/in die/der besucht wird:         

 

      __________________________________________ 

Möhren, Datum   Unterschrift(en) 
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