Information zu Besuchsmöglichkeiten in unseren Einrichtungen,
gültig ab 11.02.2021
In enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden der Hanse- und Universitätsstadt
Rostock konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiter, die es wünschten,
bereits die Erst- und Zweitimpfung mit dem BionTech-Wirkstoff erhalten. Somit ist eine der
Zielstellungen der Politik bei uns bereits umgesetzt.
Die aktuelle Entwicklung der Corona-Inzidenzen in Rostock und im Land MV lässt es zu, die
Einschränkungen von Besuchen im Pflegeheim zu lockern. Gemäß der Pflege und Soziales
Corona-Verordnung i.d.F. der 4. Änderungs-VO vom 05.02.2021 sind gem. § 4 (Abs. 4,6) ab
einem Risikowert von unter 100 im örtlichen Zuständigkeitsbereich oder im gesamten Land
MV weitere Öffnungen möglich, wobei die Beschränkung auf eine für 14 Tage festgelegte
Besuchsperson je Bewohnerin bzw. Bewohner beibehalten wird.
Für unsere Einrichtung gelten ab sofort bis auf Widerruf folgende Besuchszeiten:

Dienstag, Sonnabend, Sonntag
Mittwoch, Donnerstag, Freitag

von 10:00 Uhr – 16:00 Uhr
von 09:00 Uhr – 11:00 Uhr.

Die zuständige Heimaufsichtsbehörde ist von dieser Regelung in Kenntnis gesetzt worden.
Der Besuch von mobilen Bewohnern kann weiterhin nur in den Besuchshütten nach
vorheriger Anmeldung und Terminabstimmung erfolgen. Für diese Besuche ist ein Betreten
der Einrichtung nicht erlaubt. Auch in den Besuchshütten sind FFP2-Masken zu tragen.
Der Besuch von immobilen Bewohnern in der Einrichtung kann nur nach vor Ort erfolgtem
PoC-Antigentest mit negativem Testergebnis oder bei Nachweis einer nicht länger als 72
Stunden zurückliegenden negativen PCR-Testung erfolgen.
Nutzen Sie bitte auch die Kontaktmöglichkeit per Videotelefonie.
Auf beiliegendem Flyer haben wir die aktuell gültigen Besuchsregelungen für Sie
zusammengefasst.
Aus den Medien ist Ihnen bekannt, dass sich Inzidenzen schnell und auch täglich ändern
können und somit auch wieder Einschränkungen in den Besuchstagen und –zeiten möglich
sind.
Dank der Unterstützung der Bundeswehr ist es nun möglich, für eine zunächst begrenzte
Zeit auch Besuchszeiten an den Wochenenden anbieten zu können.
Wir hoffen mit Ihnen, dass die Komplexität der Schutzmaßnahmen dazu beiträgt, die weitere
Verbreitung des Virus wirkungsvoll einzudämmen. Möge eine stabile pflegerische
Versorgung in einem gesicherten Umfeld, verbunden mit den notwendigen sozialen
Kontakten, baldmöglichst wieder Standard unserer Arbeit werden.
Mit freundlichen Grüßen

Th. Strobach
Leiter stationäre Einrichtungen

K. Schröder
Prokuristin

