
Menschen an Ihrer Seite.
Die Rummelsberger
www.rummelsberger-diakonie.de /

Newsletter ൰൬
Das Stephanushaus informiert

.Dezember 

Liebe Angehörige, Freunde und Interessierte,
heute Morgen wurde die aktuelle Verordnung veröffentlicht und tritt damit in Kraft. Den für
Pflegeeinrichtungen entscheidenden Paragraphen hänge ich an.

Zehnte Bayrische Infektionsschutzverordnung in Kraft getreten
Für Besuche in Pflegeheimen heißt das:

· Jede(r) Bewohner(in) darf für eine Stunde einen Besucher pro Tag empfangen
· Der/die Besucher/in muss eine FFP  Maske während des gesamten Aufenthaltes tragen
· Der/die Besucher/in benötigt einen negativen Schnelltest, nicht älter als  Std. oder 

einen negativen PCR-Test höchsten  Tage alt

Wir versuchen so schnell wie möglich zu organisieren, dass Besucher*innen den Schnelltest bei
uns im Haus machen können. Unter Woche werden wir dies durch eigene Mitarbeitende
durchführen, für den Sonntag brauchen wir zusätzliches Personal. Bis wir das auf die Reihe
bekommen, können wir nur Besuchern den Zutritt gestatten, die einen selbst organisierten
Nachweis mitbringen.

Für die jetzige Woche bedeutet dies:

Donnerstag, . . : Besuch nur möglich, wenn Besucher externen Test mitbringt

Freitag, . . : Schnelltest können im Haus durchgeführt werden

Sonntag, . .  Besuch nur möglich, wenn Test von außen oder intern vom Freitag vorhanden
ist.

Ab Montag, den . .  wollen wir in den Regelbetrieb starten und im Haus Tests anbieten. Wir
hoffen dann auch, die Test am Sonntag anbieten zu können.

Besuche im Zimmer möglich
Ab dem Zeitpunkt, an dem wir Tests im Haus durchführen, werden die Besuche auf den Zimmern
stattfinden, da wir das Foyer dann als Wartebereich benötigen. Wir möchten Sie aber dringend
darauf hinweisen, dass auch im Zimmer die AHAL – Regeln zu beachten sind.

Der Ablauf sieht dann so aus.

· Telefonische Anmeldung mit Terminvereinbarung
· Zutritt zum Foyer Stephanushaus  Minuten vor Besuchstermin
· Händedesinfektion obligatorisch
· Durchführung Schnelltest mittels Nasen- oder Rachenabstrich
· Wartezeit auf Ergebnis (min.  Minuten)
· Bei negativen Test direkter Weg in das entsprechende Bewohnerzimmer
· Nach spätestens einer Stunde Verabschiedung – bitte Bewohnerfenster zum Lüften

öffnen!
· Das Haus bitte wieder auf kürzesten Weg verlassen



/

Mit der Durchführung der Tests entsteht noch einmal ein großer Aufwand. Wir bitten Sie daher,
Termine möglichst zeitgenau einzuhalten. Auch bitten wir um Verständnis, dass es gerade am
Anfang noch nicht ganz rund läuft.

Mit der Infektionsschutzverordnung ist der Test verpflichtend. D.h. ohne Test kein Besuch. Weiter
möglich ist das Nachhause holen von Bewohnern, aber bitte auch mit telefonischer Anmeldung.

Diese Regelungen gelten vorerst bis zum . . . Sollte der -Tage Inzidenz Wert im
Landkreis über  steigen, müssten von den Behörden weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Unsere Besuchsregelung für Weihnachten werden wir entsprechend anpassen. Entscheidend
wird sein, ob wir geeignete Mitarbeiter*innen über die Feiertage zum Testen finden.

Mit freundlichen Grüßen

Schmidt, Diakon
Verbundleiter


