
 

 
Angehörigeninformationen zu Besucherregelungen in unseren Seniorenpflegeheimen 

-Endlich ein Wiedersehen, trotz Betretungsverbot- 
 
Sehr geehrte Angehörige, 
sehr geehrte Besuchende unserer Seniorenpflegeheime, 
 
nach § 11 der Sächsischen Corona-Schutz Verordnung vom 12.05.2020 ist das Betreten von Alten- 
und Pflegeheimen weiterhin untersagt. 
 
Auf der Grundlage der Allgemeinverfügung zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes vom 
12.05.2020 haben wir ein Hygienekonzept erarbeitet, welches Ihnen den Besuch der Bewohnerinnen 
und Bewohner in den ASB Seniorenpflegeheimen dennoch ermöglichen soll. 
 
Hinter uns allen, insbesondere aber hinter den Bewohnerinnen und Bewohnern unserer Häuser, 
liegen herausfordernde Wochen. Für Menschen mit Demenz, welche diese Situation u. U. weder 
verstehen noch nachvollziehen können, sind die Auswirkungen häufig sehr belastend. Doch auch für 
Sie, liebe Angehörige, bedeutete das Kontaktverbot einen großen Einschnitt. Niemandem fällt es 
leicht, gerade in dieser Zeit, den Abstand zu den Bewohnerinnen und Bewohnern zu wahren. 
Wochenlang durften Sie einander nicht sehen. Wie schön wäre es, sich nun endlich wieder in die 
Arme schließen zu können. 
 
Wir bitten jedoch weiterhin um Ihr Verständnis und die Einhaltung aller Hygienemaßnahmen, wenn Sie 
unsere Einrichtungen betreten. Bitte sehen Sie derzeit noch von Körperkontakt ab und wahren Sie 
den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern.  
Die Gesundheit unserer Bewohnerinnen und Bewohner soll geschützt und das Erkrankungsrisiko 
minimiert werden. 
Prinzipiell gilt, dass Besuche in unseren Häusern nicht erlaubt sind, sofern bei Ihnen 
Erkältungssymptome jeglicher Art, Geschmacks-, Geruchsbeeinträchtigungen und/oder Durchfall  
vorliegen. Der Zugang zu unseren Seniorenpflegeheimen ist ebenfalls untersagt, wenn Sie positiv auf 
CoV-19 getestet wurden oder innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer CoV-19 positiv 
getesteten Person hatten. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass für Besuche derzeit Termine zu vereinbaren sind und dass 
sich die Besuchsdauer auf 30 Minuten beschränkt. Auf diese Weise wollen wir allen Angehörigen 
ermöglichen, Bewohnerinnen und Bewohner zu besuchen. Ihre Kontaktdaten werden dabei in einer 
Liste erfasst, um - wenn nötig - Infektionsketten nachvollziehen zu können. Auch sollten Besuche in 
unseren Häusern lediglich durch eine definierte Person erfolgen, um das Infektionsrisiko so gering als 
möglich zu halten. Besuche erfolgen nach Möglichkeit im Freien, jedoch stellt jedes 
Seniorenpflegeheim auch eine Schlechtwettervariante zur Verfügung. 
Beachten Sie bitte zudem, dass für Besuche erforderliche Mundschutze und Handschuhe nicht vom 
Seniorenpflegeheim gestellt werden, sondern von Ihnen zu Ihrem Besuch mitzubringen sind.  
Wir wünschen uns sehr, dass wir zukünftig weitere Lockerungen in Bezug auf die Besuchsregelungen 
unserer Einrichtungen gestalten dürfen, um möglichst bald wieder ein ganz normales Beisammensein 
zu ermöglichen. 
 
 
Neustadt, den 19.05.2020 

 


