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Coronavirus 
Informationen für Angehörige und Besucher 

Stand dieser Informationen: 23.03.2020 
 

 

Generelles Besuchsverbot  

für Pflegeeinrichtungen  
Verordnung des Landes NRW zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Corona-

virus SARS-CoV-2 (CoronaSchVO) vom 22.03.2020 

 

Achtung:    Bitte am Empfang vorsprechen! 

Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, 

um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen und die Wahr-

scheinlichkeit einer Ansteckung zu reduzieren, gilt entsprechend der 

Verordnung des Landes in allen Pflegeeinrichtungen des Caritasver-

bandes für die Region Düren-Jülich ab sofort ein generelles Be-

suchsverbot. Dies gilt zunächst bis zum 19. April 2020. 

Wir müssen in der aktuellen Situation leider strenge Vorsorgemaßnahmen ergreifen. 

Unsere Bewohnerinnen und Bewohner gehören zur Risikogruppe – helfen Sie 

uns sie zu schützen! Herzlichen Dank! 

Besuche sind gemäß Landesverordnung vom 22. März nun grundsätzlich unter-

sagt, wenn sie nicht der medizinischen oder pflegerischen Versorgung dienen. 

Der Eingang zu unseren Alten- und Pflegezentren ist daher aktuell grundsätzlich ge-

schlossen und ein Zutritt nur in besonderen Fällen ausnahmsweise nach Anmeldung 

beim Empfang möglich, der montags bis sonntags in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr 

besetzt ist. 

In besonderen Ausnahmefällen können unsere Einrichtungsleitungen im Einzelfall un-

ter strengen Auflagen Ausnahmen vom Besuchsverbot zulassen, wenn es medizinisch 

oder ethisch-sozial geboten ist (z.B. bei Palliativpatienten) und eine Gefährdung der 

übrigen Bewohner ausgeschlossen werden kann. Bitte stimmen Sie sich bei Vorliegen 

dieser Voraussetzungen vor einem Besuch immer mit der Hausleitung unseres Alten- 

und Pflegezentrums telefonisch oder per E-Mail ab. 

Weiterhin gilt eine Anmelde- und Registrierungspflicht für alle Personen, die unsere 

Pflegeeinrichtungen betreten sowie die Vorgabe der Einhaltung aller erforderlichen 

Hygienemaßnahmen. 
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Weitere Informationen zur Besuchsregelung: 

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

nem besonders betroffenen Gebiet entsprechend der jeweils aktuellen Festle-

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

fen für einen Zeitraum von 14 Tagen seit Rückkehr aus einem dieser Gebiete 

diese Einrichtung nicht betreten! 

◼ Kontaktpersonen von mit dem Coronavirus infizierten Personen der Kategorien 

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. 

 

In Arbeit: Kontakt via Videochat: 

Wir erarbeiten gerade eine technische Lösung der Videokommunikation zu Bewohnern 

unserer Alten- und Pflegezentren. Sobald diese eingerichtet ist, werden wir alle Ange-

hörigen entsprechend informieren und diese Möglichkeit zur Verfügung stellen. 

 

Kontakt zu uns – Fragen? 

Gerne steht Ihnen der Empfang unserer Alten- und Pflegezentren für Rückfragen zu 

diesen wichtigen Regelungen zur Verfügung. Wir bitten darum, möglichst Kontakte zu 

unseren Alten- und Pflegezentren per Telefon oder E-Mail aufzunehmen. Alle Kontakt-

daten sowie diese Informationen finden Sie auch auf www.caritas-altenheime.de 

 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung beim Schutz unserer 

Bewohnerinnen und Bewohner. Bleiben auch Sie gesund! 
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