
Besuchsregelung im Pflegezentrum Straubing 

 

Liebe Angehörigen, 

 

Die am Dienstag von Ministerpräsident Markus Söder verkündeten Lockerungen der 
Corona-Maßnahmen in Bayern betreffen unter anderem auch die Besuchsmöglichkeiten 
in Pflegeeinrichtungen. Ab dem 09. Mai ist der Besuch in Pflegeheimen von enger 
Verwandtschaft wieder möglich.  
Da wir von Covid betroffen sind, werden wir uns erst mit dem Gesundheitsamt bezüglich 
eines Besucherkonzeptes koordinieren. Aufgrund der kurzen Vorlaufzeit werden daher 
am Wochenende noch keine Besuche möglich sein. In Quarantäne befindliche Bewohner 
können leider generell nicht besucht werden. Ausgenommen davon sind Bewohner in der 
Sterbephase. 
 
Ab dem kommenden Montag gelten dann folgende Regelungen:  

• Jeder Bewohner kann von einer registrierten Kontaktperson zu festen 
Besuchszeiten besucht werden.  

• Jeder Besuch muss mindestens 24 Stunden vorher telefonisch bei unserer  
Verwaltung (0 94 21/9 42-0) terminiert werden.   

• Besuche sind nur in der Zeit von 13.00 bis 16.00 Uhr unter Einhaltung der 
einschlägigen Hygienevorschriften möglich, d.h. Tragen einer FFP2-Maske, 
Einhaltung des Mindestabstandes etc.)  

• Wenn Sie keine FFP2-Maske besitzen, können Sie eine bei uns zum 
Selbstkostenpreis erwerben 

• Die Taktung der Besuche erfolgt im 30-Minuten-Intervall, davon sind 20 Minuten 
reine Besuchszeit. So können die erforderlichen Hygienemaßnahmen zwischen 
den einzelnen Besuchen von uns  ordnungsgemäß durchgeführt werden. 

•  Vor jedem Besuch wird ein Registrierprotokoll erstellt, in dem Sie uns bestätigten 
müssen, dass sie keine Symptome und keinen Kontakt zu möglichen Covid-
Erkrankten haben/hatten.  

 
Die Zahl der an Covid erkrankten Bewohner geht nach den letzten Testergebnissen 

zurück. Damit dies so bleibt, bitten wir Sie um Verständnis, dass die Besuchsmöglichkeit 

nur so geregelt werden kann.  
 
Videochatmöglichkeit nutzen 

Gleichzeitig verweisen wir darauf, dass extra Handys angeschafft wurden, um mit den 
Angehörigen per Videochat in Kontakt zu treten. Vielleicht könnten Sie diese Möglichkeit 
verstärkt nutzen. Unsere Mitarbeiter werden Ihrem Angehörigem im Umgang damit 
selbstverständlich behilflich sein! Auch hier gilt: Bitte vorab einen Termin über die 
Verwaltung vereinbaren.  
 
All diese Maßnahmen dienen insbesondere zum Schutz der Bewohner – Ihres 
Angehörigen. Wir müssen alle an einem Strang ziehen, damit das Virus nicht wieder 
seinen Weg in die Einrichtung findet.   VIELEN DANK! 
 
 
Stand 08.05.2020 


