Lütjensee, den 14.07.20
Liebe Angehörige und Betreuer,
aufgrund der positiven Entwicklung der Fallzahlen der an Covid-19 erkrankten Personen
haben wir uns für folgende erweiterte Besuchsregelung ab Montag, den 13. Juli 2020
entschlossen.
Diese nun großzügigere Auslegung des bestehenden Besuchskonzeptes vom 30.06.20 wird
unter folgenden Bedingungen umgehend zurückgezogen.
-

Die Fallzahlen im Kreis Stormarn, Kreis Herzogtum Lauenburg oder Hamburg steigen.
Ein im Haus befindlicher Bewohner oder Mitarbeiter wird positiv auf Covid-19
getestet.
Das beschriebene Konzept kann aufgrund des Fehlverhaltens von Besuchern bzw.
Bewohnern nicht eingehalten werden.

Unser Besuchskonzept richtet sich nach den Handlungsempfehlungen als Mindestvorgaben
für ein Besuchskonzept des Landes Schleswig Holstein und der entsprechenden
Landesverordnung. Diese schreibt zwingend vor:
-

Besuche dürfen nur nach telefonischer bzw. schriftlicher Anmeldung erfolgen und
sind zu dokumentieren.
Eine Einweisung auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen hat zu erfolgen.
Kein Besucher darf das Haus betreten, der die bekannten Covid-19 Symptome
aufweist.
Die Besucherströme sind von uns zu lenken, so dass Kontakte mit anderen
Bewohnern ausgeschlossen sind.
Besucher sind grundsätzlich im Haus zu begleiten. Somit wird jeder Besucher zum
Besuchsort begleitet bzw. dort wieder abgeholt.
Maximal 2 Besucher pro Bewohner sind erlaubt.
Auf dem Grundstück und im Haus besteht für Besucher „Mund-Nasenschutz“ Pflicht.
Ausnahmen bzw. Alternativmaßnahmen müssen vor dem Besuch abgesprochen
werden.

Besuchszeiten:
Montag bis Freitag in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
Zur jeweiligen „Schlusszeit“ muss das Haus verlassen sein. Die Termine müssen jeweils einen
Tag vorher vereinbart werden. Die Termine für montags bereits am Freitag davor.
Samstag/Sonntag in der Zeit von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr, wobei der letzte Gast das Haus um
17.00 Uhr verlassen haben muss. Die Termine müssen spätestens am Freitag vereinbart
werden.

Bitte nehmen Sie die Besuchsanmeldung weiterhin unter 04154/7009301 oder
Sibylle.Martens@senpart.de vor.

Abweichungen können aufgrund von Hausveranstaltungen (Andachten, Feiern, etc.) oder
Personalengpässen vorgenommen werden.
Ablauf der Besuche:
-

-

Der Besucher meldet sich zur vereinbarten Besuchszeit telefonisch, wenn er sich an
der Grundstücksgrenze befindet.
Der vom Haus eingeteilte Mitarbeiter holt den Besucher ab und geht mit ihm zum
Empfang. Dort wird die Hygieneeinweisung und Dokumentation vorgenommen.
Der Besucher erhält das Informationsschreiben mit den einzuhaltenden Maßnahmen
und teilt die Besuchsdauer mit.
Der Besucher wird zum Besuchsort gebracht. Folgende Möglichkeiten bestehen:
o Vorzugsweise das Außengelände. Terrassen dürfen an Einzeltischen genutzt
werden. Ein Aufenthalt außerhalb des Grundstücks ist zulässig.
o Die eingerichteten Besuchsecken im Eingangsbereich und in der Klönstube im
G-Bereich.
o Bei Bewohnern mit Einzelzimmer im Zimmer.
Am Ende des Besuchs meldet sich der Besucher über Telefon oder die
Schwesternrufanlage beim zuständigen Mitarbeiter und wird von diesem dann zur
Tür gebracht. Vorab ist die Besuchszeit zu dokumentieren.

Sonderreglungen:
-

Geburtstage, Jubiläen etc. werden separat besprochen und nach einer
Risikoabwägung festgelegt.
Sterbebegleitung wird individuell ermöglicht.

Verlassen des Grundstücks bzw. außer Haus Besuche.
Diese sind mit Genehmigung des Hauses unter folgenden Voraussetzungen möglich:
-

Eine Risikoabwägung hat stattgefunden.
Der Bewohner ist in der Lage die Hygieneanweisungen umzusetzen.
Die gesetzlichen Vorgaben (Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen, etc.) werden
befolgt.
Der Bewohner hat sich beim Verlassen des Hauses abzumelden und sich bei Rückkehr
wieder anzumelden.

Wir bitten Sie inständig, sich an die o.a. Vorgaben zu halten. Bitte bedenken Sie, dass durch
das Nichteinhalten der Abstände und die Kontaktaufnahme die Möglichkeit der Übertragung
extrem steigt und die Gefahr einer Ausbreitung in der gesamten Einrichtung gegeben ist.

In der Hoffnung auf eine weiterhin positive Entwicklung verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen aus dem Haus am See

Familie Schulz und Mitarbeiter

