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Besucherkonzept – Gemeinschaftliche Wohnformen 
 
 
Festlegungen für die Einrichtungen des Wohnstätten-Verbundes der Lebenshilfe e.V. RV 
Oschatz. 
 
Stand: 10.10.2022 
 
Laut Corona Schutzverordnung sind Besuche in unseren Einrichtungen unter Einhaltung 
unseres Einrichtungsinternen Hygiene – und Besucherkonzeptes möglich. 
 
Allgemeine und hygienische Voraussetzungen 
 
 auf dem gesamten Gelände des Wohnstätten-Verbundes gilt Maskenpflicht und der 

Hinweis auf Einhalt des Mindestabstandes von 1,5 Metern 
 alle Besucher unserer Einrichtung sind verpflichtet einen Tagaktuellen Testbescheid 

mit Negativergebnis beim Betreuungspersonal vorzulegen und eine FFP 2 Maske zu 
tragen 

 Einrichtungsinterne Testungen sind möglich 
 in jeder Einrichtung gibt es einen Ansprechpartner, der die Besucher in Empfang 

nimmt und verabschiedet  
 besteht der Verdacht einer Corvid 19 Erkrankung /bzw. stellt das Betreuungspersonal 

Symptome dieser fest kann der Eintritt grundsätzlich verweigert werden (Bezug auf 
Hausrecht) 

 alle Besucher werden Seitens des Ansprechpartners auf die geltenden 
Hygienemaßnahmen hingewiesen und ggf. angeleitet. Unser Informationsblatt 
„Besucherregeln“ wird zur Kenntnisnahme vorgelegt. 

 Besucher haben die Möglichkeit sich ihre Hände vor und nach dem Besuch der 
Einrichtung zu desinfizieren. Die Lebenshilfe stellt entsprechende Mittel bereit.  

 Die Ansprechpartner begleiten die Besucher in den jeweiligen Besucherraum oder 
das Besucherareal. 

 Aufenthalte in den Bewohnerzimmern sind derzeit nicht erwünscht. 
 Sollte es bei Bewohnern oder Mitarbeitern des jeweiligen Hauses zu einer Infektion 

mit dem SARS- CoV Virus kommen bzw. sollte diese festgestellt werden sind 
Besuchskontakte, zur Gewährleistung des Schutzes Aller am Prozess Beteiligten 
nicht mehr gestattet. 

 das Mitbringen von Speisen und Getränken ist derzeit nicht erwünscht 
 
Wir bitten darum bei evt. aufkommenden Unstimmigkeiten, Besonderheiten oder 
Fragen um Kontaktaufnahme mit dem Einrichtungsleiter oder dem Ansprechpartner in 
der jeweiligen Einrichtung.    
 
Zeitliche Voraussetzungen 
 
 es werden Besuchszeiten abgestimmt. Diese sind individuell für jede unserer 

Einrichtungen festzulegen 
 die Terminabsprache erfolgt mit der Bereichsleitung oder dem Fachpersonal unserer 

Wohnbereiche  
 Eintragung erfolgt in eine Terminliste/ Timer 
 die Dauer des Besuches ist abhängig vom Besucheraufkommen 
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Für die jeweiligen Besuchszeiten in den Häusern wird ein Ansprechpartner benannt. Dieser 
ist zuständig für die Koordinierung der Besuche. Im Eingangsbereich erfolgt die 
Kontaktaufnahme und die Begleitung des Gastes zu seinem Angehörigen.  
 
Räumliche Voraussetzungen 
 
 in Wohnstätte 1 wird für Besuche das Freigelände (Hofbereich) mit Gartenmobiliar 

und Überdachung zur Verfügung gestellt, bei schlechtem Wetter kann auch gern der 
für den Besuch abgegrenzte Tagesraum genutzt werden 

 Wohnstätte 2 – Nutzung des überdachten Außengeländes oder bei Schlechtwetter 
Nutzung des internen Tagesraumes 

 Wohnstätte 3 – Nutzung des überdachten Außengeländes oder des Dachbodens 
welcher über einen separaten Eingang, der nicht durch die Wohnbereiche führt 
erreicht und genutzt werden kann 

 AWG Brühl – Nutzung des Freigeländes oder des internen Tagesraumes 
 AWG Dornstrasse – Nutzung des Hofbereiches mit Sitzmöglichkeiten oder des 

internen Tagesraumes 
 die abgegrenzten Areale sollten während der Besuchszeit nicht verlassen werden, 

um einen Kontakt zu den anderen Bewohnern möglichst zu vermeiden 
 Nach Beendigung der Besuchszeit sind alle Kontaktflächen einer Flächendesinfektion 

zu unterziehen, vor dem Wechsel der Besuchskontakte erfolgt ebenfalls eine 
Desinfektion von Stühlen und Tischen. 

 Alle Besucherräume sind auf kurzem Weg durch das Haus zu erreichen, so dass ein 
Kontakt mit anderen Bewohnern vermieden werden kann. 

 Besucher werden zu der jeweiligen Räumlichkeit begleitet und am Ende des 
Besuches dort wieder abgeholt.   

 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!!! 
 
 
 
Kuhnert Anke 
.................................................... 
Einrichtungsleitung 
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