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Coronavirus 
Informationen für Patienten der Caritas und deren Angehörige #2 

Stand dieser Informationen: 14.03.2020 
 

 

Besuchseinschränkungen  

für Pflegeeinrichtungen! 
 

Achtung:  

Bitte am Empfang anmelden und registrieren! 

 
Wie Sie sicherlich wissen, müssen wir strenge Maßnahmen ergreifen, um die Aus-

breitung des sogenannten „Coronavirus“ einzudämmen. Unsere Bewohnerinnen 

und Bewohner gehören zur Risikogruppe – helfen Sie uns sie zu schützen! 

Weichen Sie keinesfalls von diesen Hinweisen eigenmächtig ab! Dies gilt vergleich-

bar auch für unsere Tagespflegen. 

 

◼ Zum Schutz unserer Bewohnerinnen und Bewohner gilt ab sofort eine strikte 

Besuchsregelung und eine Anmeldepflicht für jeden Besucher! Dies ist 

ebenfalls eine Anweisung des Landes. 

◼ Zur Sicherstellung: Klingeln Sie bitte für den Einlass und melden sich am  

Empfang an. Danke! 

◼ Der Empfang unser Altenzentren ist zu folgenden Besuchszeiten besetzt: 

o Montag bis Sonntag von 08.00 bis 18.00 Uhr. 

o Außerhalb dieser Zeit ist kein Zutritt möglich. 

◼ Eine Registrierung ist ab sofort nach Infektionsschutzgesetzt verpflichtend 

durchzuführen. Die Erfassung stellt ein wichtiges Instrument für die Ermittlung 

von Kontaktpersonen zum Nachweis von Infektionsketten dar. 
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◼ Besuche sind ab sofort auf das Notwendigste zu beschränken. Je Bewoh-

nerin / je Bewohner im Regelfall eine Person je Tag. Die Besuche sollen max. 

eine Stunde dauern und nur noch auf den Zimmern stattfinden und nicht in 

den Gemeinschaftsräumen. 

◼ Bitte beachten Sie vor allem intensiv die Hygienetipps (Handhygiene, Husten, 

Nießen, Anfassen etc.) und waschen Sie ihre Hände gründlich gemäß der Hy-

gieneempfehlungen. 

◼ Reinigen und desinfizieren Sie Ihre Hände jetzt bei Eintritt. 

 
 

 

Weitere Informationen zur Besuchsregelung: 

◼ Personen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet oder 

einem besonders betroffenen Gebiet entsprechend der jeweils aktuellen Fest-

legung durch das Robert-Koch-lnstitut (RKI)  www.rki.de aufgehalten haben, 

dürfen für einen Zeitraum von 14 Tagen seit Rückkehr aus einem dieser Ge-

biete diese Einrichtung nicht betreten! 

◼ Kontaktpersonen von mit dem Coronavirus infizierten Personen der Katego-

rien 1 und 2 www.rki.de, dürfen diese Einrichtungen nicht betreten! Zu 

weiteren Erläuterungen des RKI gelangen Sie über die beiden QR-Codes 

rechts oder im PDF klicken Sie auf die Links oben. 

◼ Es können Ausnahmen für nahestehende Personen im Einzelfall unter Aufla-

gen zugelassen werden. 

◼ Diese Einschränkungen gelten zunächst bis zum 19.04.2020 
 

 

Kontakt zu uns – Fragen? 

Bei Fragen zu Besuchsregelung wenden Sie sich bitte an den Empfang und folgen 

den Anweisungen, damit ist allen geholfen. Dankeschön! 

Es empfiehlt sich aktuell auch Kontakte zu uns möglichst per Telefon oder E-

Mail durchzuführen! 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
http://www.rki.de/
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Weitere generelle Informationen zur Entwicklung 

Fall Sie über einen Internetzugang verfügen: Gute und immer aktualisierte grundle-

gende Informationen gibt es bspw. auf der Seite der Bundeszentrale für gesundheitli-

che Aufklärung www.infektionsschutz.de oder beim renommierten Robert-Koch-Insti-

tut www.rki.de. 

 

Für den Fall einer weiteren bzw. sich verschärfenden Entwicklung sind zusätzliche 

Maßnahmen vorbereitet. Zudem haben wir im Caritasverband Düren-Jülich als 

schnelles Reaktionsteam einen Krisenstab eingerichtet, der die nötigen Maßnahmen 

koordiniert und Bewohner, Angehörigen und Mitarbeiter konstant informiert. Danke 

für Ihr Verständnis und Ihr Vertrauen 

 

Gemeinsam arbeiten wir für die uns anvertrauten Menschen in unseren Diensten und 

Altenpflegeeinrichtungen und für eine solidarische Gesellschaft – in einem Land, das 

zusammenhält.  

Bleiben Sie gesund und liebevoll und: #seigutmensch 

 

 

 

 

 

 

Diese Einschränkungen gelten zunächst bis zum 19.04.2020 

Rechtsgrundlage für die zu treffenden Maßnahmen sind die §§ 28 Abs. 1 Satz 2 In-

fektionsschutzgesetzt und 14 Abs. 1 OBG. 
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