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Wir freuen uns, dass Sie Ihre Angehörigen wieder öfter besuchen können und bitten 

Sie, vor den Besuchen, die unten genannten Besuchsregelungen durchzulesen und 

einzuhalten.  

Besuchstermine können ausschließlich über die Verwaltung per Telefon oder E-Mail 

vereinbart werden: 06171-624752 oder 06171-624785 / b.lempp@gfde.de oder 

j.herget@gfde.de. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, feste wiederkehrende 

Besuchstermine zu vereinbaren. Wenn Sie einen vereinbarten Termin nicht einhalten 

können, bitten wir Sie, spätestens 2 Stunden vorher über die oben genannten 

Kontaktdaten abzusagen. 

 

 Die Umsetzung der Hygiene- und Abstandsregelungen während der 

Besuchszeiten und Spaziergänge liegt in der Eigenverantwortung der einzelnen 

Personen. 

 Zum Besuchstermin müssen Sie das Formular „Besuchsbestätigung“ aktuell 

gelesen haben und mit Unterschrift abgeben. Sie können das Dokument auch 

bei uns vor Ort erhalten und ausfüllen. 

 Bitte kommen Sie pünktlich zu dem verabredeten Besuchstermin an den 

Eingang Zollamt. 

 Sie erhalten von uns, nachdem Sie Ihre eigene Maske ausgezogen und sich 

anschließend die Hände desinfiziert haben, einen frischen Mund-Nasen-Schutz, 

der im Beisein unserer Mitarbeiter fachgerecht anzulegen ist und während der 

gesamten Besuchszeit getragen werden muss. Ebenfalls wichtig: bitte 

desinfizieren Sie Ihre Hände erst in Anwesenheit eines Mitarbeiters! 

 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. 

 Nach dem Verlassen der Besuchsplätze sollten Sie Ihre Hände desinfizieren. 
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 Der Mindestabstand von 1,50 m ist während des gesamten Besuches, wenn 

möglich, einzuhalten; bei Spaziergängen, bei denen der Bewohner „Halt“ 

braucht, obliegt die Eigenverantwortung der einzelnen Personen 

 Bei Spaziergängen ist der Kontakt zu externen Personen möglichst zu 

vermeiden. 

 Während des Besuches sollte nichts gegessen und getrunken werden; eine 

Ausnahmesituation ergibt sich während einer Hitzewarnung, die vom 

Deutschen Wetterdienst rausgegeben wird. 

 Es herrscht Rauchverbot während des gesamten Besuches, auch für unsere 

Bewohner. 

 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 oder klingeln Sie an der Eingangstür. 

 Achten Sie bitte darauf, dass der Bewohner den Mundschutz während der 

gesamten Besuchszeit anlässt. 

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

ist verboten.  

 Der Rücktransfer in das Haus nach dem Besuch darf nur über die Mitarbeiter 

geschehen. 

 

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 bei der Nutzung der Besuchszelte auf 

die Einhaltung der Besuchszeit achten müssen. 

Hiermit erkläre ich, dass ich die Inhalte gelesen und verstanden habe: 

Datum: ___.___.2020 

Name des Besuchers: ____________________________ 

Unterschrift: ________________________________               Stand: 16.07.2020 


