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Sehr geehrte Besucherin, sehr geehrter Besucher, 

Menschen, die in unserer Einrichtung leben, gehören zur Gruppe, die eines besonderen 

Schutzes bedürfen. Deshalb erging eine Handlungsempfehlung des Bayerischen Staatmi-

nisteriums für Gesundheit und Pflege. Es gelten besondere Regelungen zum Besuch in un-

serer Einrichtung. Bitte seien Sie auch in Ihrem privaten Umfeld sorgsam und halten die 

allgemeinen Hygieneregeln ein. Falls Sie in den letzten 14 Tagen Anzeichen einer Atem-

wegserkrankung oder eines fieberhaften Infektes hatten, dürfen Sie unsere Einrichtung 

auf keinen Fall betreten. Bitte klären Sie dies unverzüglich mit einem Arzt ab. Sollten Sie in 

den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit dem Corona Virus SARS-CoV-2 infizierten und/o-

der einer an COVID-19 erkrankten Person gehabt haben, dürfen Sie unsere Einrichtung 

ebenfalls nicht betreten.  

Melden Sie sich bitte, bevor Sie Ihren Angehörigen besuchen, beim Wohnbereich an, um 

über unsere einrichtungsindividuellen Regelungen      informiert zu werden.  

Beim Besuch unserer Einrichtung ist Folgendes zu beachten: 

 

 Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske bleibt während des gesamten Be-
suches bestehen. 

 Die Abstandsregel von 1,5 Metern bleibt während des gesamten Besuchs 
bestehen. 

 Unsere Besuchszeiten sind täglich von 13:30 Uhr – 16:30 Uhr. 

 Aktuell sind Besuche sind in den dafür vorgesehenen Räumlichkeiten unter 
Einhaltung der Hygieneregeln erlaubt 

 Besuche auf den Wohnbereichen und in Zimmern der Bewohner sind auf 
Grund der aktuellen Corona-Lage nicht möglich 

 Besuche unserer palliativen Bewohner sind weiterhin auf den Wohnberei-
chen möglich – nach vorheriger Abstimmung mit dem Wohnbereich  

 Nicht geimpfte Besucher müssen uns ein tagesaktuelles negatives Tester-
gebnis vorlegen. (Testnachweis mit Datum des Besuchstages) 

 Die allgemeinen Hygieneregelungen sind zum Schutze unserer  

Bewohnerinnen und   Bewohner sowie aller Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeiter jederzeit einzuhalten. Dazu gehören insbesondere: 

o Beachtung der Husten- und Nies-Etikette: Verwendung von  
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Einmaltaschen tüchern auch zum Husten und Niesen, alternativ  
niesen oder husten in die Ellenbeuge. 

o Beim Betreten und Verlassen der Einrichtung ist eine hygienische Hände-
desinfektion durchzuführen (Das Desinfektionsmittel wird von der Ein-
richtung gestellt). 

o Die Schleimhäute im Gesichtsbereich (Augen, Mund etc.) nicht mit unge-
waschenen Händen berühren. 

o Halten Sie jederzeit und zu allen Personen in der Einrichtung einen Min-
destabstand von mindestens 1,5 m. 

 Werfen Sie Müll nicht arglos weg, nutzen Sie dafür die von uns vorgesehenen Ab-
wurfbehälter innerhalb der Einrichtung. 

 Das Verzehren von Speisen und Getränken ist während des Besuchs nicht er-
laubt. 

 

Aufgrund der aktuellen Lage in Ingolstadt, d.h. im Hinblick auf die immer wie-
der sprunghaft steigenden Infektionszahlen, mit Inzidenzen von über 120 in 
dieser Woche, den Coronaausbrüchen in verschiedenen Pflegeeinrichtungen 
und da eine Impfung keinen absoluten Schutz vor einer Infektion darstellt, 
aber einen möglichen Krankheitsverlauf mildert, haben wir uns entschieden 
das Besucherkonzept in dieser Weise anzupassen, um Besuche weiterhin zu 
ermöglichen.  

Zum Schutz Ihrer Angehörigen weisen wir Sie darauf hin, dass ein Besuch im-
mer mit einem erhöhten Risiko der Ansteckung mit einem Covid-19 Virus ver-
bunden ist. Auch Geimpfte oder Genesene können vorübergehend unauffäl-
lige Träger von Coronaviren sein.  

Nutzen Sie zur Sicherheit Ihrer Angehörigen sowie unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bitte vorrangig unsere Außenanlagen und halten nur die not-
wenigen Besuche bei Ihren Angehörigen ab. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Verständnis. 

 

Wohnbereich „Donaublick“   0841 880 5440 

Wohnbereich „Auf der Schanz“    0841 880 5340 

 

                                              

Egon Schuster     

PDL, stv. HL im Anna Ponschab Haus      


