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Stationäre Einrichtungen, Wohngemeinschaften
Gültig ab 15.06.2020

Regelungen zum Verlassen der Einrichtungen
während der Coronakrise
Grundsätzlich gilt:
Die Coronaschutzverordnung sieht vor, dass Bewohner die Einrichtungen alleine oder
mit anderen Bewohnern oder Beschäftigten der Einrichtung verlassen dürfen. Zudem
ist geregelt, dass die Bewohner die Einrichtung auch in Begleitung von Personen
verlassen dürfen, die Besuche vornehmen dürfen, also Angehörige, Bekannte etc. Für
jegliche dieser Außenaufenthalte gelten selbstverständlich die allgemeinen Hygieneund Abstandsregeln.
Das Verlassen der Einrichtung und ungeschützter Kontakt zu anderen Personen z.B.
durch nicht einhalten der Abstands- und Hygieneregelung erhöht das Risiko eine
Infektion von COVID -19 zu bekommen oder zum Überträger zu werden. Menschen in
unseren Einrichtungen gehören der Risikogruppe an und sind damit insgesamt deutlich
gefährdeter.
Die Einrichtung kann keine Verantwortung für die Bewohner übernehmen, die sich
außerhalb der Einrichtung ohne Personal aufhalten, da sich die Risikominimierung
außerhalb des Einwirkungskreises der Einrichtung befindet.
Das Verlassen der Einrichtung wird vom Träger und Mitarbeiterteam sehr kritisch
gesehen, es ist zu unterscheiden, ob es sich um einen kontaktlosen Spaziergang
handelt oder um Einkaufen, Menschen treffen, Frisör etc.
Auch bei einem begleitenden Spaziergang mit Angehörigen ist das Risiko sich zu
infizieren erhöht, weil die Abstandshaltung schwieriger sicher zu stellen ist.
Ein aktives körperliches Zurückhalten oder Einschließen von Bewohnern ist nicht
erlaubt, die Menschen haben das Recht die Einrichtung zu verlassen.
Wenn es um den begleitenden Aufenthalt außer Haus geht, sind Besuchsmöglichkeiten,
wie z.B. das Besuchsfenster oder der Besuch im Besucherraum bevorzugt zu
betrachten, da dort die Wahrung des Abstandes sichergestellt ist und damit das
Infektionsrisiko deutlich minimiert ist.
Angehörige müssen verstärkt bewusst darauf achten, wenn sie sich gemeinsam im
Freien aufhalten, dass die Regeln besonders zum Thema Abstand, Vermeidung
Körperkontakt etc. eingehalten werden, dies setzt eine hohe Disziplin voraus, da es
besonders in der gemeinsamen Fortbewegung immer wieder zur unbewussten
Missachtung der Abstandsregeln kommt; kann die Abstandsregel nicht (durchgängig)
umgesetzt werden, z.B. bei Bewohnern, die im Rollstuhl geschoben werden oder
Unterstützung bei der Fortbewegung benötigen, so wäre das Tragen von Mund-NasenBedeckungen (nach Möglichkeit von allen beteiligten Personen) eine Möglichkeit das
Risiko einer Infektionsverbreitung zu reduzieren
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Umsetzung:

Kommunikation mit Bewohner:
- Beratungsgespräche mit den Bewohnern, die das Haus verlassen wollen, in Hinblick
auf die Selbst- und Fremdgefährdung, führen;
- Aufklärung über die Risiken des Außenaufenthaltes für sich selbst und die
Gemeinschaft der Bewohner und Mitarbeiter bei fehlender Einhaltung der
Abstandshaltung und Hygieneregel;
- Belehrung über mögliche Konsequenzen nach Verlassen der Einrichtung bei Verdacht,
dass während des Außenaufenthaltes gegen die Hygiene- und Abstandsregelungen
verstoßen wurde  Konsequenzen: 14-tägiges Kurzscreening des Bewohners oder bei
Bedarf die Durchführung einer 14-tägigen Zimmerquarantäne für den Bewohner;
 schriftliche Bestätigung der Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln, sowie
der oben genannten Gesprächsinhalte Anlage 1 Erklärung Bewohner zum
Verlassen der Einrichtung; muss vom Bewohner einmalig ausgefüllt werden

Kommunikation mit Angehörigen:
- Beratungs- bzw. Aufklärungsarbeit der Angehörigen in Hinblick auf Gefährdung der
Bewohner und Notwendigkeit der Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln
- interne Regelungen zum begleiteten Verlassen der Einrichtung:
1. Abholung des Bewohners nur nach Terminabsprache
2. Bewohner wird an der Eingangstür empfangen und verabschiedet
 Einrichtung wird nicht von Besuchern und Angehörigen betreten
3. Gesundheitsfragebogen + Erklärung zum Verlassen der
Einrichtung mit einem Bewohner muss vollständig unterschrieben
und ausgefüllt vorliegen; muss bei jedem Besuch erneut ausgefüllt
werden
4. Eintragung der Daten in ein Besucherregister

Dokumente:





Erklärung Bewohner
Erklärung Angehöriger
Gesundheitsfragebogen Besucher
Registrierungsliste der Bewohner, die das Haus verlassen

Aufbewahrung der Listen und Dokumente für 4 Wochen für eine ggf. erforderliche
Kontaktpersonennachverfolgung im Infektionsfall
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Anlage 1

Erklärung der Bewohner

Liebe Bewohner,
wir möchten Sie zu ihrem persönlichen Schutz um Ihre Unterstützung bitten, um der
Verbreitung von Corona in unseren Einrichtungen vorzubeugen.
Wir sind ein offenes Haus und haben nicht das Recht Sie davon abzuhalten die Einrichtung zu
verlassen, gleichzeitig sind wir für Sie, Ihre Gesundheit und für all Ihre Mitbewohner und deren
Gesundheit verantwortlich.
Das Haus zu verlassen verändert Ihre geschützte Kontaktsituation und birgt Gefahren, denen
wir als Einrichtung nicht vorbeugen können, daher sehen wir das sehr kritisch und möchten Sie
bitten, Ihr Handeln gut zu überdenken.
Wir können Ihnen nur dringend raten, sich außer Haus, beim Einkaufen, Spaziergehen etc. an
die allgemeingültigen Hygieneregeln zu halten:





Bitte halten Sie immer ausreichenden Abstand zu anderen Menschen, vermeiden Sie
Menschenansammlungen und verzichten Sie auf Körperkontakt zu anderen Personen.
Achten Sie auf eine sorgfältige Händehygiene und besonders auf das Desinfizieren.
Tragen Sie in Geschäften und im engen Kontakt mit anderen Menschen immer Ihre
Mundnasenbedeckung.
Desinfizieren Sie sich die Hände, wenn Sie zurück in die Einrichtung kommen und
wechseln Sie Ihren Mundschutz.

Nach Ihrer Rückkehr wird ein 14 tägiges Kurzscreening stattfinden.
Wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass ungeschützter Kontakt zu Dritten stattgefunden
hat, kann nach Ihrer Rückkehr die Durchführung einer Zimmerquarantäne für die Dauer von 14
Tagen notwendig sein.
Unser Ziel ist es Sie und Ihre Mitbewohner auch weiterhin gut versorgen zu können und gesund
zu erhalten. Auch Sie können zum Überträger der Infektion werden und gefährden damit unsere
Mitarbeiter und Ihre Mitbewohner, daher ist ein achtsamer Umgang sehr wichtig.
Herzliche Grüße
Ihr Team vom Seniorenzentrum …..
------------------------------------Erklärung

des Bewohners ----------------------------------

Hiermit bestätige ich, dass ich über die Verhaltensregeln informiert und beraten wurde
und ich mich an die Regeln halten werde.
Mir ist bewusst, dass ich gegebenenfalls in der Einrichtung für 14 Tage unter
Quarantäne gestellt werde, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass
ungeschützter Kontakt zu Dritten stattgefunden hat.
Auch ist mir bewusst, dass durch meinen Außenaufenthalt die COVID-19Infektionsgefahr für die Bewohner und Mitarbeiter in der Einrichtung und auch für mich
steigen kann.

Ich übernehme dafür die volle Verantwortung.

Datum:

_____________

Unterschrift:

__________________________________
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Anlage 2

Erklärung des Angehörigen zur Regelung zum Verlassen der
Einrichtung mit einem Bewohner eines Seniorenzentrums

Lieber Angehörige,
wir verstehen, wie schwer es Ihnen und Ihren Lieben fällt, mit den Einschränkungen, die
COVID – 19 uns allen bereitet, umzugehen.
Wir orientieren uns bei all unseren Maßnahmen und Regelungen immer an den
gesetzlichen Vorgaben.
Unsere Bewohner gehören zur Risikogruppe und benötigen unseren besonderen
Schutz, daher sind wir auch vorsichtig verhalten, wenn es um die Kontaktsituationen mit
Menschen, außerhalb unserer Einrichtung, geht.
Ein Spaziergang stellt aufgrund der fehlenden räumlichen Barriere und der Verleitung
zur Missachtung einer ausreichenden Abstandshaltung ein höheres Risiko da. Es
handelt sich um eine ungeschützte Kontaktsituation, auf die wir als Einrichtung keinen
Einfluss haben, daher sehen wir diesen sehr kritisch, und möchten Sie bitten im Sinne
der Gesundheit Ihres Angehörigen diesen gut zu überlegen.
Ein Aufenthalt außerhalb unserer Einrichtung kann nur unter der zwingenden Einhaltung
hygienischer Regeln erfolgen:
1. Wenn Sie keine Erkältungssymptome und keinen Kontakt zu einer infizierten
Person

in

den

letzten

14

Tagen

hatten,

füllen

Sie

dazu

den

Gesundheitsfragebogen aus
2. Wenn Sie auf eine entsprechende Händehygiene achten und sich die Hände
desinfizieren
3. Wenn Sie und Ihr Angehöriger während der ganzen Zeit sachgerecht eine MundNasen-Bedeckung tragen, sofern eine Abstandshaltung nicht sichergestellt
werden kann
4. Wenn Sie auf Körperkontaktes zu Ihren Angehörigen verzichten
5. Wenn Sie die Abstandsregel einhalten
6. Wenn Sie ungeschützten Kontakt zu Dritten vermeiden

Sie werden in unserem Besuchsregister eingetragen.
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Nach der Rückkehr findet mindestens ein 14 tägiges Kurzscreening bei dem Bewohner
statt, um Anzeichen einer möglichen Infektion frühzeitig zu erkennen.
Wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass ungeschützter Kontakt zu Dritten
stattgefunden hat, kann nach der Rückkehr des Bewohners die Durchführung einer
Quarantäne für die Dauer von 14 Tagen für den Bewohner notwendig werden, um
andere Bewohner und Mitarbeiter zu schützen.

Wir sehen es als unseren Auftrag an, Sie in Hinblick auf die Risikosteigerung, die das
Verlassen der Einrichtung in Ihrer Begleitung hat, hinzuweisen und möchten deutlich
machen, dass wir dafür keine Verantwortung übernehmen können.

An dieser Stelle bitten wir Sie zudem auch bitten geschützte Alternativen zur
Kontaktaufnahme zu nutzen, wie z.B. Besuch am Kontaktfenster oder auch digitale
Möglichkeiten wie Videotelfonie.

Bleiben Sie gesund und helfen Sie uns, dass unsere Bewohner gesund
bleiben!!!

Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Alles Gute wünscht Ihnen Ihr Team von ……
--------------------------------Erklärung

des Angehörigen------------------------------

Name: ______________________________________________________________

Hiermit bestätige ich, dass ich über die Verhaltensregeln informiert und beraten
wurde und ich mich an die Regeln halten werde.
Mir ist bewusst, dass dann, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass
ungeschützter Kontakt zu Dritten stattgefunden hat der Bewohner 14 Tage unter
Quarantäne gestellt werden kann.
Auch ist mir bewusst, dass durch meinen Außenaufenthalt mit dem Bewohner
die COVID-19-Infektionsgefahr für alle Bewohner und Mitarbeiter in der
Einrichtung steigen kann.
Ich übernehme dafür die volle Verantwortung.

Datum:

_________________ Unterschrift:

__________________________________
Angehöriger

