Alten- und Pflegeheim
Haus Emmaus
Sehr geehrte Angehörige,
nach Fertigstellung unseres speziellen Hygieneschutzkonzeptes erhalten Sie hier die
Informationen, wie die Besuche für das Haus Emmaus organisiert werden.
Alle Angehörigen, die zu Besuch kommen möchten, werden gebeten (soweit noch nicht
geschehen), per Mail mögliche Tage und Uhrzeiten (Montag bis Freitag, 10 Uhr bis 15 Uhr)
mitzuteilen. Aus organisatorischen Gründen ist es unumgänglich, dass wir für Besuche feste Tage
und feste Uhrzeiten festlegen. Einmal festgelegte Tage und Uhrzeiten können nicht mehr
verändert werden und gelten für die nächsten Wochen. Das Besuchsverbot an Feiertagen und
Wochenenden bleibt weiterhin bestehen.
Es darf immer nur 1 Person zu Besuch kommen, wartende Ehepartner, Lebensgefährten und
Geschwister werden gebeten, außerhalb unseres Grundstücks zu warten. Die Besuchsperson
sollte möglichst immer die gleiche sein, so dass im Erkrankungsfall die Infektionskette möglichst
nachvollziehbar ist.
Wir weisen Sie hiermit auf Folgendes hin:
-

Wenn Sie an Ihrem Besuchstermin persönliche Dinge für Bewohner mitbringen, müssen Sie diese
vor dem Besuch am Eingang Zollamt in die Kisten legen; Sie dürfen Ihrem Angehörigen nichts
persönlich übergeben.

-

Sollten Sie außerhalb der Ihnen zugestandenen Besuchszeit Dinge abgeben wollen, können Sie
dies ab dem 11. Mai 2020 nur noch freitags von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr tun.

-

Bitte bringen Sie an Ihren Besuchsterminen immer einen eigenen Kugelschreiber mit.

-

Die angehängten Formulare („Besuchsbestätigung“ und Erhalt und Kenntnisnahme der
„Besuchsregeln“) bitten wir Sie, wenn möglich, auszudrucken und zum Besuchstermin
unterschrieben und mit dem tagesaktuellen Datum versehen mitzubringen.

-

Den Mund-Nasen-Schutz erhalten Sie und der Bewohner von uns; Sie dürfen während des
Besuches keine selbst mitgebrachten Masken tragen.
Da uns die Praxis nach Öffnung der Geschäfte zeigt, dass die Abstände eben nicht eingehalten
werden und sich alle unendlich schwer damit tun, lassen Sie uns das einfach gemeinsam besser
machen!
Herzliche Grüße
Ihre Beate Lempp

05.05.2020

Anlagen: Merkblatt Händehygiene, Besuchsregeln, Besuchsbestätigung

bitte wenden ->

Alten- und Pflegeheim
Haus Emmaus
Anleitung Händedesinfektion
Desinfektionsmittel in die trockenen Hände geben: mit dem rechten Ellenbogen am Spender
pumpen, in der linken hohlen Handfläche das Desinfektionsmittel auffangen (3-5ml / 2-3 Hübe).
30 Sekunden lang die unten abgebildeten Schritte durchführen, dabei die Bewegung jedes Schrittes
5 mal durchführen. Darauf achten, dass die Hände bei allen Schritten feucht bleiben, ggf. erneut
Desinfektionsmittel auftragen.

Fingerkuppen der rechten
Hand in das
Desinfektionsmittel in der
linken Handfläche tauchen,
kreisend einreiben, Hände
wechseln.

Handfläche auf Handfläche
reiben.

Handfläche auf Handfläche
reiben, mit gespreizten
Fingern. Dabei auch die
Fingerzwischenräume
reiben.

Außenseite der Finger auf
die gegenüberliegende
Handfläche mit
verschränkten Fingern legen
und hin und her reiben.

Handgelenk nicht vergessen!

Handfläche auf Handrücken
reiben, mit gespreizten
Fingern. Dabei auch die
Fingerzwischenräume
reiben. Hände wechseln.

Den rechten Daumen mit
der linken Hand
umschließen, kreisend
einreiben, Hände wechseln.

Die Reihenfolge der einzelnen Schritte ist nicht zwingend notwendig einzuhalten. Aber alle Schritte
sollten durchgeführt werden.

