Corona-Besuchsregelung Stand 22.10.2021

Herzlich Willkommen – Ihre Besuche sind sehr gern gesehen! Allerdings müssen wir
Sie auf die geltenden Kontaktregeln des Landkreises Verden aufmerksam machen
und Sie bitten, die nachstehenden Regelungen unbedingt zu befolgen - denn die
Gesundheit geht vor!
Auch müssen wir unterscheiden zwischen Besucher*innen mit umfassendem Schutz
gegen eine Corona-Infektion und ohne umfassendem Schutz (siehe unten).
Wir akzeptieren Testbescheinigungen anderer Teststellen (nicht älter als 24 Std.), aber
keine Selbsttests. Gern können Sie sich auch bei uns vor Besuchsantritt testen lassen.
Bitte vereinbaren Sie dafür rechtzeitig einen Termin per Email unter corona@stiftungwaldheim.de.

1. Sie haben umfassenden Schutz gegen eine CoronaInfektion, wenn





Sie nachweislich zweimal geimpft sind (2. Impfung liegt mind. 14 Tage zurück).
oder
Sie genesen und nachweislich einmal geimpft sind (Impfung liegt mind. 14 Tage
zurück).
oder
Sie genesen sind und einen Genesen-Nachweis besitzen, aus dem hervorgeht,
dass der Infektionsnachweis (PCR-Test) mind. 28 Tage und längstens sechs
Monate zurückliegt.






Besuche sind jederzeit möglich, wenn Sie keine Corona-Symptome haben.
Bitte melden Sie sich vorher auf der Wohngruppe an.
Bitte hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten.
Da nicht alle Bewohner*innen geimpft sind, gelten weiterhin für alle die AHA+LRegeln:
Abstand halten, medizinische Maske tragen, Hände desinfizieren, Husten/Niesetikette einhalten, ausreichend Räume lüften.
 Im Kontakt mit einem vollständig geimpften Bewohner*in, kann die Maske
abgenommen werden.
 Die Besuche sollten möglichst im Freien stattfinden.
Wenn dies nicht möglich ist, müssen sie bitte im Zimmer der Bewohner*in
stattfinden.
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2. Sie haben keinen umfassenden Schutz gegen eine CoronaInfektion, wenn



Sie keinen Impfnachweis haben
und
keinen Genesen-Nachweis haben.

 Besuche sind nur nach vorheriger Testung möglich.
Wir akzeptieren Testbescheinigungen anderer Teststellen (nicht älter als 24 Std.),
aber keine Selbsttests. Gern können Sie sich bei uns vor Besuchsantritt testen lassen.
Bitte vereinbaren Sie dafür rechtzeitig einen Termin per Email unter corona@stiftungwaldheim.de.
 Darüber hinaus sollten Sie keine Symptome einer Corona-Infektion zeigen.
 Bitte melden Sie sich vorher auf der Wohngruppe an.
 Bitte hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten.
 Bitte halten Sie die AHA+L-Regeln ein:
Abstand halten, medizinische Maske tragen, Hände desinfizieren, Husten/Niesetikette einhalten, ausreichend Räume lüften.
 Die Besuche sollten möglichst im Freien stattfinden.
Wenn dies nicht möglich ist, müssen sie bitte im Zimmer der Bewohner*in
stattfinden.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Carl-Georg Issing
Vorstand

Gunther Rath
Vorstand
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