Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist mitzubringen!!
Merkblatt für Besucher*innen in den Wohngruppen der Rotenburger Werke

Wir freuen uns, dass wir unser Betretungsverbot in den Wohngruppen der Rotenburger Werke
lockern und Ihnen und uns wieder Besuche in den Wohnhäusern ermöglichen können. Trotz aller
Lockerungen muss das weitere Ziel sein, unsere Bewohnerinnen und Betreute und auch Sie vor einer
möglichen Ansteckung mit Corona zu schützen. Daher ist sind die folgenden Regeln für Sie zwingend
einzuhalten:




















Der Besuch muss geplant sein. Bitte teilen Sie den Tag und die Uhrzeit Ihres Besuches
mindestens 1 Tag vor dem geplanten Besuch in der Wohngruppe mit. Sie erhalten eine
Terminbestätigung durch die Wohngruppe, ggf. muss ein Alternativtermin gesucht werden.
Spontane Besuche sind im Moment nicht möglich.
Vor dem Besuch ist das Formular mit Ihren Kontaktdaten und dem Anlass des Besuches bitte
auszufüllen, zu unterschreiben und bei Betreten in der Wohngruppe abzugeben. Sollte Ihnen
ein Ausdruck nicht möglich sein, kann dieses auch vor Ort ausgefüllt werden.
Wenn möglich, besuchen Sie Ihre Angehörigen / Betreuten im Freien z.B. bei einem
gemeinsamen Spaziergang auf dem Gelände.
Ist ein Besuch im Freien nicht möglich, sollte der Besuch im Zimmer der besuchten Person
stattfinden.
Vor dem Betreten der Wohngruppe ist ein dicht schließender Mund-Nasen-Schutz oder eine
Behelfsmaske aus Stoff zu tragen. Die Mund-Nasen-Bedeckung ist während des gesamten
Besuches zu tragen. Die Maske ist mitzubringen.
Vor dem Betreten der Wohngruppe ist eine gründliche Desinfektion der Hände
durchzuführen. Die Hände müssen dafür über einen Zeitraum von 30 Sekunden mit
Desinfektionsmittel eingerieben werden.
Bitte begeben Sie sich auf direktem Weg in das Zimmer und halten sich nicht in den
Gemeinschaftsräumen, in Fluren, im Dienstzimmer oder in den Sanitärraumen auf (gilt nicht
für Handwerker oder Dienstleister mit Auftrag für die Gemeinschaftsräume).
Während des Besuches dürfen sich im Zimmer nur Sie und die zu besuchende Person
aufhalten.
Bitte halten Sie sich während des Besuches an die Abstandregel von 1,5 m zu der besuchten
Person.
Bitte bringen Sie keine Getränke und Lebensmittel zu Ihrem Besuch mit, die dem sofortigen
Verzehr in der Wohngruppe dienen. Die Teilnahme an den Mahlzeiten bzw. der Verzehr von
Speisen und Getränken ist im Moment nicht erlaubt. Bitte reichen Sie der besuchten Person
auch keine Speisen und Getränke an.
Das Zimmer sollte während ihres Besuches gut durchlüftet werden.
Beim Verlassen der Wohngruppe ist wieder eine gründliche Desinfektion der Hände
notwendig.
Die Benutzung der Toiletten ist für Besucher aktuell nicht gestattet.

Fragen zu den Besucherregeln beantwortet Ihnen die Hygienebeauftragte
Frau Vogel Tel. 04261/920-416

Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist mitzubringen!!
Mund-Nasen-Bedeckung
so wird sie richtig getragen:




dicht anliegend
Mund und Nase bedeckend
das Material ist trocken und nicht durchfeuchtet

Händedesinfektion
so wird sie richtig durchgeführt:







Händedesinfektionsmittel in die trockene Hand einreiben
Hand, Finger und Unterarm vollständig benetzen
Produkt 30 Sekunden einreiben
Hände müssen während des Einreibens feucht sein
Hände nach der Desinfektion nicht waschen
Hände nach der Desinfektion nicht trocken reiben

