Gældende regler fra 16.12.2020 for besøg på Dansk Alderdomshjem.
Læs venligst de nye regler grundigt.
Vi appellerer til, at alle, også ved besøg i jeres private hjem, overholder Slesvig-Holstens gældende regler for at
beskytte beboerne og personalet.
Uanset, om din bopæl er defineret som risikoområde, beder vi dig overveje, om dit besøg er forsvarligt.
Vi forbeholder os retten til at kræve en negativ Corona-test.
NYT:


Max. to faste besøgende, men kun en gæst pr. besøg. Dvs. det er kun disse to personer, der må besøge
og hente beboeren, dog kun en af gangen.



De to faste besøgsvenner skal meddeles ledelsen/administrationen inden det første besøg.



Helst kun to ugentlige besøg.

Helligdage 24.12. – 26.12.2020


Besøg på disse dage er også kun muligt inden for besøgstiderne.



Kommer du for at hente/aflevere en beboer, bedes du gøre det inden for besøgstiderne.

Søndage 27.12.2020, 03.01.2021 og 10.01.2021 samt 01.01.2021:


Besøg er på disse dage desværre ikke muligt.



Vi beder også om at undgå hentning af beboere på disse dage.

Generelt gælder:


Besøgstider: Alle dage fra kl. 9:30 – 11:30 og kl. 15:00-17: 00.



Besøgende skal være fyldt 16 år.



Adgang kun via hovedindgangen.

Når du kommer ind på plejehjemmet skal du:
o Udfylde besøgsarket med dine data; også hvis du blot skal hente noget på værelset
o desinficere dine hænder og bære mundbind under hele opholdet.
o Holde min. 1,5m afstand til alle.
o gå den direkte vej til beboerværelset


Du må ikke opholde dig i fællesrummene eller køkkenerne.



Du må ikke tage kontakt til de andre beboere under opholdet.



Er besøget slut, går du den direkte vej til hoveddøren.



Du bedes undgå toiletbesøg, men i nødstilfælde kan gæstetoilettet i forhallen bruges.



Medbragt mad og drikke må ikke nydes under besøget. Små gaver m.m. kan fortsat afleveres. Boksen vil også
fortsat stå foran døren.



Gå ikke rundt i huset. Har du brug for hjælp fra personalet, så træk i snoren på værelset.

Ikke-overholdelse af reglerne kan medføre bortvisning.
15.12.2020 Ledelsen

Geltende Regeln für Besuche im Dansk Alderdomshjem ab dem 16.12.2020
Lesen Sie bitte die Regeln gründlich durch.
Wir bitten Sie sich an die aktuelle Verordnung des Landes Schleswig Holstein zu halten zum Schutze der Bewohner und
des Personals – auch bei privaten Besuchen.
Egal, ob Ihr Wohnort als Risikogebiet eingestuft wird, bitten wir Sie zu überlegen, ob Ihr Besuch zu verantworten ist.
Wir halten uns jedoch das Recht vor einen negativen Test zu verlangen.
NEU:


Max. 2 feste Besuchspersonen pro Bewohner, aber nur eine Person pro Besuch. D.h. nur diese 2
Personen dürfen jeweils den Bewohner besuchen.



Die beiden Besucher müssen der Verwaltung/Leitung vor dem ersten Besuch mitgeteilt werden.



Bitte nur zwei Besuche pro Woche.

Feiertage 24.12. – 26.12.2020


Besuche sind an diesen Tagen auch nur während der Besuchszeiten gestattet.



Bitte holen und bringen Sie Ihren Angehörigen möglichst während der Besuchszeiten.

Sonntage 27.12.2020, 03.01.2021, 10.01.2021 sowie der 01.01.2021:


Besuche sind an diesen Tagen leider nicht möglich.



Bitte vermeiden Sie auch das Abholen an diesen Tagen.

Generell gilt:


Besuchszeiten: Täglich von 9:30 – 11:30 Uhr und von 15:00-17:00 Uhr.



Besucher müssen mindestens 16 Jahre alt sein.



Eingang nur durch den Haupteingang.

Wenn Sie das Haus betreten ist folgendes einzuhalten:
o

Den Erfassungsbogen für Besucher im Eingangsbereich ausfüllen, auch wenn Sie nur etwas aus dem
Bewohnerzimmer, bzw. Ihren Angehörigen holen möchten.

o

Die Hände desinfizieren und einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

o

Mindestens 1,5m Abstand halten.

o

Den direkten Weg zum Bewohnerzimmer gehen.



Der Aufenthalt in den Gemeinschaftsräumen oder den Küchen ist nicht erlaubt.



Es darf kein Kontakt zu den anderen Bewohnern aufgenommen werden.



Beim Verlassen des Hauses gehen Sie den direkten Weg zum Haupteingang.



Vermeiden Sie bitte die Nutzung unserer Toiletten. In dringenden Fällen kann die Gästetoilette im
Eingangsbereich benutzt werden.



Während des Besuches dürfen Speisen und Getränke nicht verzehrt werden. Geschenke, Blumen und
ähnliches kann wie gehabt abgegeben werden. Die Box bleibt weiterhin vor der Tür stehen.



Bitte suchen Sie nicht eigenständig nach Personal. Nutzen Sie die Klingel im Zimmer.

Das Nicht-Einhalten der Regeln kann zu einem Hausverbot führen.
15.12.2020 Leitung

