Alten- und Pflegeheim
Haus Emmaus
Besuchsregeln Haus Emmaus


bitte kommen Sie pünktlich zu Ihrem Besuchstermin an den Eingang Zollamt;
hier erhalten Sie eine Einweisung rund um die Besuchs- und Verhaltensregeln



Einlass zu den Besuchsplätzen und zu Ihrem Angehörigen wird nur nach
vorheriger Anmeldung am Eingang Zollamt, Unterschriftenabgabe der
Dokumente, Einweisung in die Hygienemaßnahmen und durch persönliche
Begleitung durch unsere Mitarbeiter gewährt



vor dem Betreten und nach dem Verlassen der Besuchsplätze müssen Sie Ihre
Hände desinfizieren



der von uns zur Verfügung gestellte Mund-Nasen-Schutz ist im Beisein unserer
Mitarbeiter fachgerecht anzulegen; das Abnehmen und Lockern der Masken
während des gesamten Besuches ist untersagt



der Mindestabstand von 1,50 m ist während des gesamten Besuches
einzuhalten, auch bei Spaziergängen



Spaziergänge dürfen nur erfolgen, wenn Ihr Angehöriger sicher alleine am
Rollator läuft und Sie sich rund um das Haus Emmaus aufhalten. Spaziergänge
in die Stadt sollen nicht stattfinden. Während des Spaziergangs ist der Kontakt
zu externen Personen strengstens zu vermeiden.



während des Besuches ist jeglicher Körperkontakt untersagt, auch zur
Begrüßung und zur Verabschiedung



während des Besuches darf nichts gegessen und getrunken werden



es herrscht Rauchverbot während des gesamten Besuches, auch für unsere
Bewohner



Bewohner dürfen nicht alleine gelassen werden



in Notsituationen oder wenn Ihr Angehöriger abgeholt werden soll, rufen Sie bitte
mit Ihrem Handy folgende Nummern an: 06171-624750 oder 06171-624755
oder 06171-624785



bitte behalten Sie während des gesamten Besuches die Schutzmaske auf



achten Sie bitte darauf, dass der Bewohner ebenfalls den Mundschutz anlässt



Das Verstellen der Möbel in den Pavillons und der Sitzbänke auf dem Gelände
ist verboten

bitte wenden ->

Alten- und Pflegeheim
Haus Emmaus


der Rücktransfer nach dem Besuch darf nur über die Mitarbeiter geschehen



Bei Nichteinhaltung der Besuchsregeln behalten wir uns vor, die Besuchszeit
sofort zu beenden; wir sind verpflichtet, während der Besuchszeit zu
kontrollieren, ob die Regeln eingehalten werden

Wir bitten Sie um Verständnis, dass sich die Besuchszeit ggf. reduzieren kann, falls der
Bewohner kurz vor dem Besuch z. B. noch zur Toilette muss.

Haben Sie bitte auch Verständnis dafür, dass wir auf die Einhaltung der Besuchszeit
achten müssen, damit jeder Bewohner in den Genuss eines Besuches kommen kann.

Hiermit erkläre ich, dass ich die Inhalte gelesen und verstanden habe:
Datum: ___.___.2020
Name des Besuchers: ____________________________
Unterschrift: ________________________________

