
Aktuelle Besuchsregelungen 
und Corona-Testungen (PoC-Test)

Besuchszeiten:   täglich 10 bis 12 Uhr und 13 bis 19 Uhr

Bewohner dürfen bei jedem Besuch bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten empfangen.

Der Zutritt ins Haus wird nichtgeimpften Besuchern mit einer gültigen PoC-Stempelkarte 
oder einem vereinbarten Termin zur Testung oder einem Test aus einem Schnelltest- 
zentrum oder einem Selbsttest (siehe unten) gestattet! In jedem Fall muss ein Test mit 
negativem Ergebnis vorliegen. 

! Für Besucher mit vollständigem Impfschutz und für Genesene entfällt die Testpflicht !

Der PoC-Schnelltest muss am gleichen Tag oder am Vortag durchgeführt worden sein! 

Ab sofort werden Corona-Tests zu folgenden Zeiten nur nach Terminvergabe durchgeführt:

montags – freitags  14.30 – 16.30 Uhr     

samstags/sonntags  finden keine Testungen statt 

Für Besuche am Wochenende stehen im Bedarfsfall am Empfang 
Selbsttests zur Verfügung, die vor Ort durchgeführt werden müssen.

   
Besucher bitten wir um vorherige Anmeldung zum Test unter Telefon 0208 - 998690.

Für Einkäufe, Friseur- und Gastronomiebesuche etc. können Sie eine offizielle 
Bescheinigung Ihres negativen Testergebnisses erhalten. 
Selbsttests können nicht bescheinigt werden.

Für einen Besuch akzeptieren wir auch das Corona-Testergebnis aus einem Schnelltest-
zentrum. Der Name der getesteten Person und das Testdatum müssen auf dem vorgeleg-
ten negativen Testergebnis dokumentiert sein. Auch hier muss der Test am gleichen Tag 
oder am Vortag des Besuchs durchgeführt worden sein! Ergebnisse von eigenen Schnell-
tests werden nicht akzeptiert, es sei denn, der Test wurde bei uns vor Ort unter Aufsicht 
durchgeführt.

Besucher sind verpflichtet für die gesamte Dauer ihres Aufenthaltes in den allgemein zugäng-
lichen Bereichen des Hauses und auf dem Außengelände eine FFP2-Maske zu tragen. 
Für Besucher mit vollständigem Impfschutz und für Genesene entfällt die Maskenpflicht.

Alle Besucher müssen sich im Empfangsbereich des Seniorenzentrums schriftlich 
registrieren sowie einen Screening-Bogen ausfüllen. Während der Besuche tragen Besucher 
und Bewohner gemeinsam die Verantwortung für die Einhaltung aller Hygienemaßnahmen. Sie 
tun es für sich selber, für die weiteren Mitbewohner und für alle Mitarbeiter des Hauses!

Wichtig: Bitte richten Sie 
sich dabei auf Wartezeiten 
ein, denn von der Proben- 
entnahme bis zum Test- 
ergebnis können 30 Minuten 
vergehen.


