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Stand: 26.04.2022; Gültig ab 01.05.2022 

 
 

Konzept für Besucher*innen  
Caritas Altenzentrum Sancta Maria 

Schönauer Straße 2 – 4, 68723 Plankstadt 

 

Ziel 

Ziel dieses Konzeptes ist es, den Bewohner*innen des Caritas Altenzentrum Sancta Maria 
persönlichen Kontakt zu ihren Familienangehörigen oder sonstigen Personen des nahen 
sozialen Umfeldes in Form eines Besuchs zu ermöglichen, um so in vertrauter Weise Be-
ziehungen zu pflegen und trotzdem einen Schutz vor einer Infektion durch das SARS-CoV 
2 Virus zu gewährleisten.  

Das Konzept richtet sich nach den gesetzlichen Auflagen der Landesregierung Baden-Würt-
temberg (Corona Verordnung; Corona Verordnung Krankenhäuser und Pflegeeinrichtun-
gen) und dem Infektionsschutzgesetz. 
 
Besuchszeiten 

Die bisherigen Besuchszeiten entfallen. Wir bitten Sie jedoch sich dennoch an den Zeitkor-
ridoren der bisherigen Besuchszeiten zu orientieren (Montag bis Sonntag von 10:00 bis 
12:00 Uhr und 14:15 bis 18:00 Uhr).  
 
Besuchsregeln  

Die Gesundheitsämter in Baden-Württemberg werden positiv auf das Coronavirus getestete 
Personen nicht mehr routinemäßig kontaktieren. Es wird mehr auf Eigenverantwortung ge-
setzt. Auch wir setzen auf Ihr eigenverantwortliches Handeln. Sollten Sie in den letz-
ten 14 Tagen Kontakt zu einer mit dem Corona-Virus infizierten Person gehabt haben 
oder selbst typische Symptome einer Infektion mit dem Corona-Virus, namentlich Fie-
ber, trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, haben, dürfen 
Sie unserer Einrichtung nicht betreten.  

Unsere Mitarbeiter*innen und Bewohner*innen werden regelmäßig getestet. Das einzige 
Mittel die Verbreitung von Corona zu verhindern ist jedoch die Kontaktreduzierung. Wir bit-
ten Sie, wohl zu überlegen, wann Sie zu Besuch in unser Haus kommen. Bitte sprechen Sie 
sich mit Ihren Angehörigen ab, so dass sich nicht mehrere Personen am gleichen Tag ein-
finden. Wir setzen weiterhin auf Kontaktbeschränkungen und somit auf Ihr eigenverantwort-
liches Handeln, Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis. 
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Wir bitten alle Besucher*innen vor dem Betreten der Einrichtung die Hände zu desinfizieren. 

Im Empfangsbereich können Sie selbständig Ihre Temperatur messen (Fiebermessgerät 
links an der Wand).  

Besucher*innen müssen während des gesamten Aufenthalts, auch im Bewohnerzimmer, 
eine FFP2-Maske tragen. Bei Bedarf erhalten Sie diese am Empfang. Für Kinder bis zur 
Vollendung des 14. Lebensjahres ist eine medizinische Maske ausreichend. Eine Aus-
nahme von der Maskenpflicht gilt für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr und 
im Freien, wenn davon auszugehen ist, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern zuverlässig 
eingehalten werden kann. 

Wir bitten alle Besucher*innen einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen  
als den eigenen Angehörigen einzuhalten. 

In den Gemeinschaftsbereichen der Einrichtungen sind Besuche zulässig. Bitte kontaktieren 
Sie die Heimleitung Frau Trautwein, wenn Sie einen Besuch im Gruppenraum auf einem 
Wohnbereich planen möchten. 

Der Besuch infizierter oder krankheitsverdächtiger Bewohner*innen ist grundsätzlich nicht 
zulässig.  
 
Testkonzept  

Der Zutritt von immunisierten Besucher*innen ist nur mit einem maximal 24 Stunden 
zuvor erfolgten negativen Antigen-Schnelltest oder einem maximal 48 Stunden zuvor er-
folgten negativen PCR-Test zulässig. Asymptomatische und immunisierte Kinder bis zum 
vollendeten sechsten Lebensjahr unterliegen nicht der Testpflicht, sie gelten als getestete 
Personen im Sinne der SchAusnahmV. Dennoch bieten wir allen Kindern einen freiwilligen 
Schnelltest an.   

Der Zutritt von nicht-immunisierten Besucher*innen ist nur nach Vorlage eines maximal 
6 Stunden alten Schnelltests oder eines maximal 24 Stunden alten PCR-Tests gestattet. 
Der Testpflicht unterliegen auch nicht-immunisierte Kinder bis zur Vollendung des sechsten 
Lebensjahres. Es müssen also alle nicht-immunisierten Personen ab dem Alter von einem 
Jahr eine Schnelltest vorweisen oder durchführen. Ausgenommen sind Kinder bis zur Voll-
endung des ersten Lebensjahres.  

Wir als Einrichtung haben keine Möglichkeit PCR-Tests anzubieten. Das Schnelltest-Ange-
bot wird aufrechterhalten und findet im Eingangsbereich statt. Besucher*innen können unter 
Anleitung unseres geschulten Personals mit kurzen Teststäbchen den COVID-19-
Schnelltest selbst durchführen. Bitte planen Sie, falls Sie das Angebot in Anspruch nehmen, 
15 Minuten Wartezeit zur Testauswertung ein. Diese muss in der Kapelle oder im Garten-
bereich verbracht werden. Bitte achten Sie dabei stets auf die Einhaltung des Mindestab-
standes von 1,5 Metern. 
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Es ist ebenfalls möglich, vor Ihrem Besuch das Angebot anderer Teststellen/ Testzentren in 
Anspruch zu nehmen und den entsprechenden Nachweis vorzuzeigen. Dies würde für uns 
eine Entlastung bedeuten, über die wir dankbar wären. 

Im Sinne der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung – SchAusnahmV ist 
eine geimpfte Person eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf sie ausgestell-
ten Impfnachweises ist und eine genesene Person eine asymptomatische Person, die im 
Besitz eines auf sie ausgestellten Genesenennachweises ist.  

Alle Mitarbeiter* innen und Bewohner*innen werden regelmäßig getestet. Weiterhin werden 
alle Hygienevorschriften eingehalten sowie weitere Sicherheitsvorkehrungen getroffen, da-
mit wir die Gefahr einer Infektion möglichst vermeiden können. 
 
Testzeiten   

Täglich von 14:00 bis 15:00 Uhr. 
 
Leitsystem  

Wir haben im Haus ein Leitsystem (Pfeile auf dem Boden) angebracht (grüner Pfeil = Ein-
gang, blauer Pfeil = Ausgang). Dieses Leitsystem beginnt ab Betreten unserer Einrichtung 
und führt Sie zu den Fahrstühlen sowie über die Flure zu den Bewohnerzimmern. Bitte be-
achten Sie, dass sich im großen Fahrstuhl max. 2 Personen befinden dürfen, im kleinen 
Fahrstuhl darf sich nur eine Person aufhalten. Bitte beachten Sie unser Leitsystem und ori-
entieren Sie sich an diesem.  
 
Cafeteria 

Die Cafeteria ist seit dem 01. April 2022 wieder drei Mal die Woche (Mittwoch, Freitag und 
Sonntag von 14:15 bis 17:00 Uhr) geöffnet. Bitte beachten Sie, dass Ihnen Ihr Platz zuge-
wiesen wird. Die Tische wurden innen und außen mit ausreichend Abstand aufgestellt und 
ihr Standpunkt markiert. Sie werden nicht umgestellt. Nutzen Sie gerne unseren Außenbe-
reich. 

Veranstaltungen 

Ob Veranstaltungen ausschließlich intern oder auch mit externen Besucher*innen stattfin-
den, entscheiden wir abhängig vom aktuellen Infektionsgeschehen. Informationen entneh-
men Sie bitte der Infotafel. 
 
Verlassen der Einrichtung von Bewohner*innen 

Verlässt ein Besucher*in mit einem Bewohner*in die Einrichtung, z. B. zum Spaziergang, 
hat er die verbindliche Verantwortung darüber, dass die Abstandsregeln zu jeder Zeit gege-
ben sind. Bewohner*innen sollen sich bei Verlassen der Einrichtung und bei Rückkehr in 
diese bei den entsprechenden Ansprechpartnern (auf dem Wohnbereich) melden, so dass 
die Mitarbeiter keine unnötigen Suchaktionen starten müssen. Wichtig ist auch, dass bei 
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Verlassen und bei Rückkehr in die Einrichtung eine gründliche Händedesinfektion stattfin-
det.  
 
Einhalten der Hygieneregeln  

Die allgemeinen Hygieneregelungen sind zum Schutze unserer Bewohner*innen und  
Mitarbeitenden jederzeit einzuhalten. Dazu gehört insbesondere:  

⇒ Beachtung der Husten- und Nies-Etikette: Verwendung von Einmal-Taschentüchern, 
alternativ in die Ellenbeuge niesen oder husten   

⇒ Sorgfältige Händehygiene: Händedesinfektion beim Betreten der Einrichtung und  
häufiges Händewaschen (30 Sek. mit Wasser und Seife, gründliches Abspülen)  

⇒ Möglichst die Schleimhäute im Gesichtsbereich (Augen, Mund etc.) nicht mit unge-
waschenen Händen berühren 

⇒ Achten Sie auch in Ihrem privaten Umfeld sorgsam auf die Einhaltung der allgemei-
nen Hygieneregeln 

 
Wichtig! 

Die oben beschriebenen Regelungen und Maßnahmen orientieren sich an den jeweils ak-
tuell gültigen Verordnungen des Landesministeriums und können sich somit jeder Zeit, auch 
kurzfristig, ändern. 

Tritt in unserer Eirichtung eine Covid-19-Infektion auf, muss das weitere Vorgehen mit dem 
zuständigen Gesundheitsamt abgestimmt werden. In diesem Zusammenhang können die 
Besuchsregelungen eingeschränkt oder ausgesetzt werden. Gleichzeitig besteht die Mög-
lichkeit, den Zugang von externen Dienstleistern auszusetzen und die Regelungen für das 
Verlassen der Bewohner*innen der Einrichtung zu untersagen.  

Bei besonderen Ausnahmen kann die Heimleitung vor Ort erforderliche Maßnahmen einlei-
ten. Gleichzeitig wird das kommunale Gesundheitsamt und/ oder das zuständige Ordnungs-
amt unmittelbar informiert.  

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis. Bleiben Sie gesund.   

 
Mit freundlichen Grüßen   

 
M. Trautwein 
-Heimleitung- 


