Besucherinnen und Besucher haben zum Zweck der Auskunftserteilung
gegenüber dem Gesundheitsamt/Ortspolizeibehörde nach §§ 16, 25 IfSG
bei Betreten der Einrichtung ihre Daten bei der Einrichtung anzugeben.
Die Daten werden von uns nach 4 Wochen gelöscht.

Wen besuche ich: Bewohnername, Vorname
………………………………………………………..………………….….…

Besuchsformular
Seniorenstift Schillerhöhe
Marbach am Neckar e.V.

Besuchsdatum:
….……………………………………

Besucherdaten:
Name ............................................................................... Vorname .....................................................................

Straße, Hausnummer ……………………………...…..............................................................................................

PLZ, Ort .................................................................................... Telefon ....................................................

Erklärung (Wichtig, bitte Zutreffendes ankreuzen):
Bei mir liegen zurzeit keine Erkältungssymptome vor.
Ich hatte innerhalb der letzten 14 Tage keinen Kontakt zu einem COVID-19-Erkrankten.
Ich bestätige die Richtigkeit meiner Angaben und bin im Falle eines COVID-19-Virusnachweises
mit der Weitergabe der Daten an die zuständigen Behörden einverstanden. Das nachstehende
Besuchskonzept habe ich gelesen und erkläre mich mit den Besuchsregeln einverstanden.

Marbach a.N., den .............................................. Unterschrift........................................................................
Besuchsregeln: Der Besuch durch Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Covid-19 infizierten Person
stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die
Symptome eines akuten Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen, ist nicht gestattet.
BewohnerInnen können je Tag grundsätzlich von zwei Personen besucht werden. Die Besuche sind
zeitlich nicht beschänkt.
• Das Besuchsformular muss bei jedem Besuch ausgefüllt in unseren Hausbriefkasten im Windfang
Hauptgebäude eingeworfen werden. Das Besuchsformular findet man in unserem Informationsständer
im Windfang Hauptgebäude, oder auf unserer Homepage hinterlegt: www.seniorenstift-marbach.de.
• Vor dem Besuch erfolgt eine Händedesinfektion am Desinfektionsspender im Eingangsbereich.
• Während des Aufenthaltes in geschlossenen Räumen muss der Besucher eine Mund-NasenBedeckung tragen; beim Aufenthalt im Freien ist dies nicht erforderlich. Das Tragen eines
Gesichtvisieres ist nicht ausreichend!
• Besuche können nur im Bewohnerzimmer oder im Freien (auch im Garten/Hof) stattfinden.
• Ein Besuch/Aufenthalt in unseren Gemeinschaftsräumen, wie z. B. Speisesaal, Cafeteria, Bibliothek,
Sitzecken und Aufenthaltsräumen ist nicht gestattet!
• Besucher müssen einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten. Er muss
nicht eingehalten werden, sofern es sich um Personen handelt, die mit dem Bewohner in gerader Linie
verwandt sind, Geschwister und deren Nachkommen sind oder dem eigenen Haushalt angehören,
einschließlich deren Ehegatten, Lebenspartnern oder Partnern.
Sollte es in der Einrichtung zu einem positiven Nachweis auf das Covid-19-Virus kommen, sind keine
Besuche möglich und Sie werden ggf. als Kontaktperson durch die Einrichtung informiert.
Marbach am Neckar, 13. Juli 2020
Helmut Wiedenhöfer, Hausleitung

