
 

 

 

Liebe Besucher, liebe Angehörige, 

ab dem 17.12. gilt die neue Corona Allgemeinverfügung. Es gelten neue 
Besuchsregelungen:  

 Besuchsbeschränkungen und Beschränkungen hinsichtlich des Verlassens von 
Einrichtungen bleiben weiterhin ausgeschlossen,  

 

um Ihnen den Besuch bei Ihren Angehörigen zu ermöglichen, benötigen wir von 
Ihnen, unabhängig von Genesenen-, oder Impfstatus ein negatives Corona 
Testergebnis, welches nicht älter als 24 Stunden sein darf. Gerne bieten wir Ihnen 
eine Testung auf Corona an, jedoch dürfen wir Ihnen hierüber keine 
Bescheinigung ausstellen, sollten Sie eine Bescheinigung benötigen, so darf 
diese nur von zugelassenen Coronateststellen ausgestellt werden. 

 

Bei Betreten der Einrichtung gilt für alle Besucher: 

 Die Pflicht einen medizinischen Mund-Nase-Schutz in allen 
Gemeinschaftsräumen, sowie auf den Fluren der Einrichtung zu tragen, als auch 
in den Bewohnerzimmern 

 Die Pflicht eine Maske in der konkreten Besuchssituation im Bewohnerzimmer zu 
tragen entfällt nur für vollständig geimpfte, oder genesene Personen, wir 
bitten Sie jedoch dennoch zum Schutze der Bewohnerinnen und Bewohner einen 
medizinischen Mund-Nase-Schutz zu tragen 

 Die Pflicht Impnachweis, oder Genesenennachweis an der Rezeption 
vorzulegen 

 Die Pflicht den Screeningbogen wahrheitsgemäß und vollständig auszufüllen  

 Die Pflicht eine negative Coronatestbescheinigung nicht älter als 24 Stunden, 
vorzulegen, oder aber einen Coronaschnelltest durchführen zu lassen 

 Die Pflicht im Anschluss an das Einlassprocedere das Bewohnerzimmer auf 
kürzestem Wege aufzusuchen und den Kontakt zu übrigen Bewohnern zu 
vermeiden und einen Mindestabstand von 1,5m einzuhalten zu weiteren 
Personen 

 Während des Besuchs sind Sie für die Einhaltung der 
Coronaschutzbestimmungen verantwortlich 

 

Bei Betreten der Einrichtung gilt für alle Besucher, welche zu medizinischen, 
oder therapeutischen Zwecken eintreten: 



 Die Pflicht einen medizinischen Mund-Nase-Schutz in allen 
Gemeinschaftsräumen, sowie auf den Fluren der Einrichtung zu tragen, als auch 
in den Bewohnerzimmern 

 Die Pflicht Impnachweis, oder Genesenennachweis an der Rezeption 
vorzulegen 

 Die Pflicht den Screeningbogen wahrheitsgemäß und vollständig auszufüllen  

 Die Pflicht eine negative Coronatestbescheinigung nicht älter als 24 Stunden, 
vorzulegen, oder aber einen Coronaschnelltest durchführen zu lassen, oder 
einen Coronaschnelltest selber durchzuführen (sofern Sie vollständig 
Immunisiert, oder als genesen gelten) 

 Die Pflicht im Anschluss an das Einlassprocedere das Bewohnerzimmer auf 
kürzestem Wege aufzusuchen und den Kontakt zu übrigen Bewohnern zu 
vermeiden und einen Mindestabstand von 1,5m einzuhalten zu weiteren 
Personen 

 Während des Besuchs sind Sie für die Einhaltung der 
Coronaschutzbestimmungen verantwortlich 

 

Für Personen, die die Einrichtung im Rahmen eines Notfalleinsatzes betreten und 
bei denen kein Kontakt zu Bewohnern besteht, besteht keine Testpflicht.  

 

Testangebot 

 In den Rezeptionszeiten von 10-18 Uhr machen wir Ihnen das Angebot von 

bedarfsgerechten Testungen 

 Wir dürfen Ihnen leider keinen Testnachweis über die erfolgte POC Testung 

ausstellen 

 Außerhalb dieser Zeiten bitten wir darum ein negatives Testergebnis bei Besuchen 

in der Einrichtung mitzubringen, dieses den Mitarbeitern vorzuzeigen und sich in 

die Screening Listen einzutragen 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Die Geschäftsführung und Leitungskräfte der GEROS  


