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Besucherkonzept 

 

Stand: Juni 2021 vollständige Überarbeitung 

 

Die Basis unseres Besucherkonzeptes ist eine Risikobewertung. Diese beinhaltet unter 

anderem die Interessenabwägung, in Bezug auf das Selbstbestimmungsrecht von unseren 

Bewohnern, die in stationären Einrichtungen der Altenpflege notwendigen Maßnahmen des 

Infektionsschutzes bezüglich ihrer darin wohnenden Menschen sowie dem gesamten Personal 

des Rummelsberger Stifts und deren Familien. Außerdem fanden fachliche Empfehlungen (z. B. 

die des RKIs) ihren Niederschlag. Das lokale Infektionsgeschehen im Landkreis Günzburg 

sowie die Anzahl der geimpften und genesenen Bewohner und Mitarbeiter des Rummelsberger 

Stifts, haben zudem einen maßgebenden Einfluss auf die Besuchsregelungen in unserem 

Haus. 

 

Ziel dieser Risikobewertung ist es, die Anzahl der Menschen mit einer Infektion an dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 so gering wie möglich zu halten bzw. ein Ausbruchsgeschehen 

innerhalb des Rummelsberger Stifts, sowohl bei unseren Bewohnern als auch bei unseren 

Mitarbeitern und deren Familien zu verhindern. Uns ist bewusst, dass wir mit dem 

Besucherkonzept - einem Teil unseres Schutz- und Hygienekonzepts - keinen absoluten Schutz 

erreichen können. Dennoch sind wir der Überzeugung, dass wir gemeinsam mit Ihnen, einen 

wesentlichen Beitrag zum Schutz unserer Bewohner - Ihrer Angehörigen – und unseren 

Mitarbeitern und deren Familien leisten können. 

 

Wie in unserem Besucherkonzept, Stand Mai 2021, schon angekündigt, haben wir mit 

Hochdruck daran gearbeitet, die Anzahl der Besuchsmöglichkeiten zu erhöhen. Wir können nun 

72 Besuchsmöglichkeiten pro Woche unseren Bewohnern und Besuchern, innerhalb des 

Hauses, anbieten.  

Im Zuge der Gleichstellung von vollständig geimpften und genesenen Menschen mit Menschen 

mit einem aktuellen negativen Testergebnis auf das Vorliegen des Coronavirus SARS-CoV-2 

gehen wir davon aus, dass wir die Anzahl der Besuchermöglichkeiten in unserem Haus weiter 

erhöhen können. Um dies zu realisieren, bedarf es zum einen der behördlichen Klarstellung, 
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wie ein fälschungssicherer Impfnachweis1 und ein Genesungsnachweis2 auszusehen haben, 

und zum anderen weitere Umplanungen unserer pflegerischen und betreuerischen 

Arbeitsabläufe, da auch die Transporte unserer Bewohner vom Zimmer zum Besucherraum und 

zurück über unsere Pflege- und Betreuungsmitarbeiter erfolgen.  

 

Alle im Besucherkonzept aufgeführten Schutz-, Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen werden 

unter anderem in den nachfolgenden behördlichen Vorgaben und Verordnungen beschrieben 

und sind für uns bindend.  

Sollten Sie diesbezüglich Fragen oder Diskussionsbedarf haben, wenden Sie sich bitte an die 

entsprechend Behörde oder lesen Sie dazu die entsprechenden aktuellen Veröffentlichungen. 

Hinweis: Die aufgeführten behördlichen Dokumente, werden immer zeitlich befristet. Die 

Befristungen sind von Behörde zu Behörde unterschiedlich. Diesbezügliche Presseberichte 

basieren meist auf Vorankündigungen/Interviews von Politikern und/oder Behörden und haben 

keinen Einfluss auf unser Besucherkonzept. 

 

 Bayerisches Ministerialblatt 

 Allgemeinverfügung Notfallplanung Corona Pandemie 

 Allgemeinverfügungen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-e im 

Landkreis Günzburg; Maßnahmen für Krankenhäuser und stationäre Versorgungs- und 

Rehabilitationseinrichtungen, vollstationäre Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen für 

Menschen mit Behinderung, IntensivpflegeAbWGs, Altenheime und Seniorenresidenzen, 

des Landratsamt Günzburg 

 Infektionsschutzgesetz 

 12. Bayrische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

 Bestimmungen der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung 

 Bundesanzeiger des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, 

Bundesministerium für Gesundheit 

 

Außerdem verweisen einige behördliche Vorgaben und/oder Verordnungen auf Empfehlungen 

von Instituten bzw. anderer Ministerien. So wurde in diesem vollständig überarbeiteten 

                                      
1 Polizei findet erste gefälschte Impfpässe in Bayern. Augsburger Allgemeine (29.05.2021) 
2 Verordnung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der 
Verbreitung von COVID-19 (08.05.2021) 
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Besucherkonzept auch die Empfehlungen des RKIs sowie des Bayrischen Staatsministeriums 

für Gesundheit und Pflege berücksichtigt. 

 

 

Die derzeitige Durchimpfquote bei unseren Bewohnern liegt bei ca. 83 % und die bei unseren 

Mitarbeitern bei ca. 43 %. Die meisten Gründe für das nicht Wahrnehmen eines Impfangebotes 

liegen in der Angst vor möglichen Folgen bzw. dass Personen, auf Grund einer vorherigen 

Infektion, noch nicht geimpft werden dürfen. Vor allem nehmen wir die Angst vor möglichen 

Folgen einer Impfung unserer Bewohner und Mitarbeiter sehr ernst und respektieren ihre 

Entscheidung. Nicht geimpfte und nicht genesene Besucher stellen somit ein erhebliches 

Infektionsrisiko für die eben genannten Personen dar. Außerdem ist derzeit wissenschaftlich 

nicht abschließend geklärt, in wie weit ein vollständig geimpfter Mensch erneut erkranken kann 

und das Virus weitergeben kann. In diesem Zusammenhang soll auch auf die ständig steigende 

Zahl der Mutationen des Coronavirus SARS CoV-2 hingewiesen sein. 

Wir bitten Sie aus diesen Gründen, Besuche ausschließlich in den von uns zur Verfügung 

gestellten Besucherräumen bzw. der Besucherecke wahrzunehmen. 

 

Aufgrund des Hauptübertragungsweg des Coronavirus SARS - CoV 2, kommt dem Lüften eine 

besondere Beachtung zu. Dieser tragen wir mit unseren Lüftungsprotokollen3 Rechnung. 

 

Die Gültigkeit des Besucherkonzeptes wird, in regelmäßigen Abständen, durch den 

Pandemiebeauftragten und dem Leitungsteam des Rummelsberger Stifts überprüft. Mindestens 

aber, wenn sich die gesetzlichen Grundlagen und/oder die behördlichen Anordnungen ändern. 

 

Am 02.06.2021 wurde dieses Besucherkonzept der FQA4 (Heimaufsicht) zur Einsicht vorgelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
3 SARS-CoV-2 Infektionsschutz: Handlungsempfehlungen für ein Besuchskonzept sowie soziale Teilhabe in Alten-und Pflegeheimen und 
stationären Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, die Leistungen der Eingliederungshilfe über Tag und Nacht erbringen (14.04.2021) 
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Für Besuche innerhalb unseres Hauses, stellt das Rummelsberger Stift zwei großzügig 

eingerichtete Besucherräume und eine Besucherecke zur Verfügung. Diese befinden sich im 

Erdgeschoss und sind über das Foyer, sowohl für die Bewohner, als auch für die Besucher 

leicht zugängig. Wir bitten darum, dass alle Besuche ausschließlich an diesen Orten in 

unserem Haus stattfinden.  

 

Alle Besuche in unserem Haus müssen unter der Telefonnummer 08221-9166-113 vereinbart 

werden. Jeder Bewohner kann, im Rahmen der unten angegebenen Besuchszeiten, einen 

Besucher empfangen.  

Um 72 Besuchsmöglichkeiten pro Wochen, an den oben angegebenen Orten, zu realisieren, 

beträgt die Besuchsdauer 30 Minuten. Grundsätzlich ist eine Vereinbarung auch kurzfristig, d. 

h. an dem Besuchstag möglich, wenn zum einen noch ein Termin frei ist und zum anderen der 

Bewohner nicht schwer in seiner Mobilität eingeschränkt ist. Für alle Bewohner die in ihrer 

Mobilität schwer eingeschränkt sind, können Besuchstermine nur mit einem Vorlauf von einem 

Tag vereinbart werden. Diesbezüglich geben unsere Mitarbeiter, die die Besuche koordinieren 

(siehe o. g. Telefonnummer), genauere Auskunft.  

Sterbende Bewohner oder Bewohner deren Gesundheitszustand von einem Arzt als kritisch 

eingestuft wurden und mit deren versterben zu rechnen ist, können nach vorheriger 

Vereinbarung und unter Einhaltung der in diesem Konzept genannten Schutz- Hygiene- und 

Verhaltensregeln zu jeder Zeit besucht werden. 

Die Besuchszeiten und Besuchstage sind: 

 

Mittwoch  10:00 bis 15:50 Uhr 

Donnerstag  10:00 bis 15:50 Uhr 

Freitag  10:00 bis 15:50 Uhr 

Samstag  14:00 bis 15:50 Uhr 

Sonntag  14:00 bis 15:50 Uhr 

Feiertag  14:00 bis 15:50 Uhr 

 

Nach jedem Besuch werden alle Kontaktflächen des Besucherraums und der Besucherecke mit 

einem Flächendesinfektionsmittel gereinigt und der Besucherraum wird mindestens 10 Minuten 

gelüftet. (fi-rsl-128 Lüftungsprotokoll) 

 

                                                                                                                                  
4 FQA 
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Hinweis: 

In kalten Jahreszeiten kann auf Grund der Lüftung des Besucherraumes und des Foyers die 

Raumtemperatur absinken. Aus diesem Grund bitten wir um entsprechende Kleidung. 

 

Vor dem Betreten unserer Einrichtung, muss ein an die neuen behördlichen Vorgaben 

angepasstes Besucher-Kontaktformular (fi-rsl-126)  von dem Besucher und/oder der Person, 

die aus beruflichen Gründen unsere Einrichtung betreten möchte, vollständig ausgefüllt werden. 

Die wahrheitsgetreuen Angaben müssen mit Ihrer Unterschrift bestätigt werden. 

Dieses Formular erhalten Sie von unseren Mitarbeitern, die die Besuche koordinieren bzw. liegt 

dieses an der Eingangstür aus. 

 

Allen Besuchern und allen Personen, die aus beruflichen Gründen unsere Einrichtung 

aufsuchen, wird nur unter nachfolgenden Voraussetzungen, Zutritt gewährt5: 

 

 Beim Betreten des Geländes des Rummelsberger Stift besteht FFP2 Maskenpflicht für 

alle Personen über 15 Jahren; 

 Kinder unter 6 Jahren sind von der Tragepflicht einer Mund- und Nasenbedeckung 

befreit; 

 Kinder im Alter zwischen 6 und 15 Jahren können einen Mund- und Nasenschutz (MNS) 

anstatt einer FFP2 Maske tragen; 

 Personen die aus gesundheitlichen Gründen oder einer Behinderung von der 

Tragepflicht befreit sind, müssen vor Betreten eine ärztliche Bescheinigung vorlegen, aus 

der eine fachlich-medizinische Beurteilung des Krankheitsbildes, der lateinische Name 

oder die Klassifizierung der Erkrankung nach ICD 10 sowie den Grund, warum sich 

daraus eine Befreiung von der Tragepflicht ergibt, unseren Mitarbeitern, die die Besuche 

koordinierenden, vorweisen; 

 wenn Sie keine typischen Symptome oder sonstige Anhaltspunkte einer Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen; 

 wenn bei Ihnen keine aktuelle Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

nachgewiesen wurde; 

 wenn sie über ein schriftliches oder elektronisches, negatives Testergebnis in Bezug auf 

die Infektion mit dem Coronavirus-SARS-Cov-2 verfügen; 

                                      
5 Zwölfte Bayrische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (05.05.2021) 
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 Die zugrundeliegende Testung kann ein 

o PCR – Test (Testung darf nicht länger als 24 Stunden zurückliegen), 

o PoC-Antigen-Schnelltest (Testung darf nicht länger als 24 Stunden zurückliegen), 

o unter der Aufsicht von unserem Personal selbst durchgeführter, vom 

Bundesministerium für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassener 

Antigentest zur Eigenanwendung durch Laien (Selbsttest), in Bezug auf eine 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 oder 

o eine von unserem medizinisch ausgebildeten und ärztlich eingewiesenen 

Personal, kostenfrei durchgeführter PoC-Antigen-Test (dieser wird 20 Min. vor 

dem Besuch durchgeführt) sein. 

 

Negative PoC- und PCR-Testergebnisse müssen in Kopie dem Besucher-Kontaktformular (fi-

rsl-126) angehängt werden. Wir bitten daher unsere Besucher, die elektronischen negativen 

Testergebnisse vor dem Besuch auszudrucken. Wir kopieren diesen dann, für unsere 

Dokumentation und um diesen, auf Verlangen der Behörden, vorlegen zu können. 

 

Für die Mitarbeiter des Rummelsberger Stifts Leipheim, steht diesbezüglich zusätzlich das 

Testkonzept (mi-rsl-041) zur Verfügung. 

 

Grundsätzlich ist jede Person dazu angehalten, während der gesamten Zeit in unserem Haus 

bzw. auf dem Gelände des Rummelsberger Stifts, den physischen Kontakt zu unseren 

Bewohnern, auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren und, wenn möglich, immer einen 

Mindestabstand von 1,5 m zu halten. 

 

Sollte ein Besucher oder eine Person, die aus beruflichen Gründen unsere Einrichtung 

aufsucht, positiv getestet werden (im Formular des Bay. Staatsministeriums für Gesundheit und 

Pflege, Verdachtsperson genannt), werden wir diese Person, gemäß den Vorgaben des Bay. 

Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege, aufklären. Diese Aufklärung muss von der 

positiv getesteten Verdachtsperson und dem Tester unterzeichnet werden. Außerdem wird das 

Gesundheitsamt Günzburg, über das positive Testergebnis des Besuchers oder der Person, 

informiert. 

 

Ein Besuch eines Bewohners auf dem Wohnbereich, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung 

des Pflegedienstleiters oder dessen Vertretung möglich. 
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Gleichstellung vollständig geimpfter Personen und genesener Personen mit Menschen 

mit einem aktuellen negativen Testergebnis auf das Vorliegen des Coronavirus SARS-

CoV-22 

 

Begriffsbestimmung: 

 

Geimpfte Personen: 

o mit einem auf die Person ausgestellten Impfnachweis gegen das Coronavirus SARS-

CoV-2  

o in deutscher oder englischer Sprache,  

o in verkörperter oder digitaler Form,  

o mit zugrundeliegender Schutzimpfung mit einem oder mehreren vom Paul-Ehrlich-Institut 

genannten Impfstoffen und den erforderlichen Impfdosen, die für eine vollständige 

Schutzimpfung erforderlich ist 

o seit der erforderlichen Schutzimpfung(en) mindestens 14 Tage vergangen sind 

 

Genesene Person: 

o besitzt einen Genesungsnachweis (wie dieser genau auszusehen hat, wird uns von den 

Behörden noch mitgeteilt) 

o inhaltlich sollte dieser Folgendes beinhalten: 

o Nachweis über das Vorliegen einer vorherigen Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 in deutscher oder englischer Sprache 

o in verkörperter oder digitaler Form 

o die zugrundeliegende Testung durch eine Labordiagnostik mittels 

Nukleinsäurenachweis erfolgte 

o mindestens 28 Tage nach positiv Testung aber 

o nicht älter als maximal 6 Monate zurückliegt 
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Immungesunde Personen, die eine laborgesicherte SARS-CoV-2-Infektion (PCR gesichert) 

durchgemacht haben und mit einer einmaligen Boosterung durch das Paul-Ehrlich-Institut 

genannten Impfstoffen zugelassenem Impfstoff:6 

 

o Hierzu gibt es derzeit noch keine behördlichen Vorgaben, wie die Nachweisdokumente 

auszusehen haben 

 

Die hier genannten Personen werden mit negativ getesteten Personen gleichgestellt. Leider 

wurde in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder festgestellt1, dass es zu 

Fälschungen der entsprechenden Nachweisdokumente kommt. Auf Nachfrage bei der FQA 

(18.05.2021) gibt es derzeit keine Vorgaben von Ministerien über das Aussehen von 

fälschungssicheren Nachweisdokumenten.  Bis heute wurden uns diesbezügliche Vorgaben der 

Behörden nicht übersandt (Stand:02.06.2021). 

 

Dennoch vertrauen wir Ihnen, dass die uns vorgelegten Dokumente echt sind und der Wahrheit 

entsprechen. 

  

Um die Befreiung von der Testpflicht zu erlangen: 

 

o bitten wir Sie, dies unserem Personal, welches die Besuche koordiniert, bei der 

Besuchsanfrage mitzuteilen 

o und die entsprechenden Dokumente, bei jedem Besuch zur Vorlage bereitzuhalten 

 

Wir werden keine Kopien Ihrer Dokumente anfertigen, da derzeit wissenschaftlich nicht klar 

beschrieben wird, wie lange die entsprechend vorgenommenen Impfungen gegen das 

Coronavirus SARS-CoV-2 einen Menschen immunisieren. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
6 Durchführung der CIVID-19 Impfung, RKI (28.05.2021) 
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Belehrung 

 

Alle, in dem Besucher- und Kontaktformular (fi-rsl-126) erhobenen Angaben von Besuchern 

oder Personen, die die Einrichtung aus beruflichen Gründen aufsuchen, müssen 

wahrheitsgemäß sein.5  

Sollte der Besuch außerhalb des Geländes des Rummelsberger Stifts stattfinden, müssen alle, 

in der jeweils gültigen Fassung der 12. Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

vorgeschriebenen Regelungen von dem Besucher und ggf. den Begleitpersonen, ohne 

vorherige Aufklärung durch das Personal des Rummelsberger Stifts, eingehalten werden.  

Der Besucher und ggf. die Begleitperson müssen sich eigenständig über die 

allgemeingültigen und inzidenzabhängigen Kontaktbeschränkungen informieren. Die 

Kontaktbeschränkungen gelten nicht für berufliche und dienstliche Tätigkeiten sowie 

ehrenamtliche Tätigkeiten, bei denen ein Zusammenwirken mehrerer Personen zwingend 

erforderlich ist. 

 

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass die 12. Bayerische 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung im § 29 eine Ordnungswidrigkeit, insbesondere 

bei falscher Angabe von Kontaktdaten und Verletzung gegen die Maskenpflicht, als 

Besucher oder Begleitperson vorsieht.  

 

Außerdem werden wir bei Nichteinhaltung unserer Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen 

auf dem gesamten Gelände des Rummelsberger Stifts, Sie einmalig erinnern und Ihnen 

bei weiterer Nichteinhaltung ein Besuchsverbot aussprechen.3 
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