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Nach dem Landeschutzkonzept für Pflegeeinrichtungen und besondere Wohnformen 

der Eingliederungshilfe vor der Übertragung von Infektionen (Stand: 06.11.2021) 
 

Besuche im PTZ: 

➢ Jeder Besuch muss registriert werden. 

➢ Ab sofort können Sie sich über die Luca-App im PTZ 

einloggen. 

➢ Die Registrierung ist weiterhin auch in Papierform möglich 

(Vordrucke liegen an den Eingängen aus). 

➢ Eine Anmeldung über den Sozialdienst ist nicht mehr 

erforderlich. 

➢ Bitte nicht mehr als 2 Besucher pro Bewohner. 

➢ Das Auschecken erfolgt automatisch. 

➢ Für Besuche gilt die 3G-Regel! 
 

Wichtige Informationen für testpflichtige Personen: 

➢ Melden Sie Ihren Besuch bitte vorab telefonisch auf dem 

jeweiligen Wohnbereich an. 

➢ So kann ein Schnelltest durch das Pflegepersonal auf dem 

Wohnbereich bei Besuchsantritt erfolgen. 

➢ Der Test ist für Sie kostenfrei, es wird aber keine 

Testbescheinigung ausgehändigt. 

➢ Falls Besucher nicht getestet oder ohne gültigen 

Testnachweis zum Heimbewohner gehen, wird ein 

Hausverbot durch die Heimleitung ausgesprochen. 
 

Wohnbereiche: 

➢ Absprachen bezüglich Mobilisationen sind mit dem jeweiligen 

Wohnbereich zu treffen. 

➢ Im Bewohnerzimmer darf die Maske abgelegt werden, wenn 

alle sich im Zimmer befindlichen Personen vollständig geimpft 

oder genesen sind. 

➢ Andernfalls besteht die Maskenpflicht für Besucher ab 6 

Jahren. 
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Öffentliche Bereiche: 

➢ Die Heimleitung behält sich vor, die Gesamtzahl im  

öffentlichen Bereich zu regulieren. 

➢ Ihren Mundschutz müssen Sie bis zum Sitzplatz tragen, 

dort dürfen Sie ihn ablegen. 

 

Besuchsverbote bestehen für folgende Personen: 

• Wenn Sie oder die Angehörigen des gleichen Hausstandes 

Krankheitssymptome für COVID-19, insbesondere Fieber, 

trockenen Husten (nicht durch chronische Erkrankungen 

verursacht), Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns, 

aufweisen, oder    

• solange Angehörige des gleichen Hausstandes einer 

individuell angeordneten Absonderung nach § 30 des 

Infektionsschutzgesetzes aufgrund einer möglichen Infektion 

mit SARS-CoV-2 unterliegen.    

• Bei mehrmaligem Nichteinhalten der geltenden Regelungen. 

  

COVID-19-Beauftragte und somit verantwortlich für die 

Umsetzung des Schutzkonzeptes sind:  

 

Ann-Kristin Reese (stellvertretende Einrichtungsleitung)  

Tel. 06158 / 18960, ann-kristin.reese@ptz-riedstadt.de 

Katja Bunzmann (Gesundheits- und Krankenpflegerin, 

Hygienebeauftragte)  

Tel. 06158 / 18974, info@ptz-riedstadt.de 

 

 


