
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An alle 
Angehörigen der Bewohner*innen  
in den Seniorenheimen der SHDO 
 

Ansprechpartner: Herr Kaiser 
Mein Zeichen: GF 
Telefon:  (0231) 50 - 2 33 44 
Telefax:  (0231) 50 - 2 92 90 
E-Mail-Adresse: m.kaiser@shdo.de 
Datum: 19.10.2020 
  
  
  

 
 
Besuche von Angehörigen in den Häusern der Städt. Seniorenheime Dortmund gemein-
nützige GmbH 
 
Liebe Angehörige, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie Sie aus der Presse erfahren haben, gilt Dortmund nun als Corona-Risikogebiet. 
 
Nach der Allgemeinverfügung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
(CoronaAVPflegeundBesuche) vom 27. August 2020 zum Schutz von Pflegeeinrichtungen vor 
dem Eintrag von SARS-CoV-2-Viren unter Berücksichtigung des Rechts auf Teilhabe und so-
zialer Kontakte der pflegebedürftigen Menschen ergeben sich Regelungen für Besucher*innen 
von Pflegeeinrichtungen.  
 
Aufgrund der besonderen Lage in Dortmund, als Risikogebiet, möchte ich Sie an diese 
Regelungen zum Schutz Ihrer Angehörigen und weiterer Bewohner*innen erinnern.  
 
Besonders wichtig ist: 
 
Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist verpflichtet, 
sich im öffentlichen Raum so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen vermeidba-
ren Infektionsgefahren aussetzt.  
 
Alle Bewohner*innen zählen zur höchsten Risikogruppe und sind durch den SARS-CoV-2-Aus-
bruch einem erhöhten Risiko für Gesundheit und Leben ausgesetzt. Deshalb sind nachste-
hende Regeln immer zu beachten. 
 
Grundsätzlich müssen sich Besucher*innen vor dem Besuchskontakt die Hände desin-
fizieren.  
 
Sie müssen immer einen Abstand von mindestens 1,5 m zur besuchten Person, zu an-
deren Bewohner*innen und Beschäftigten einhalten.  
 
Sofern während des Besuchs die besuchenden und besuchten Personen jeweils eine 
Mund-Nase-Bedeckung nutzen und vorher sowie hinterher bei den beteiligten Personen 
eine gründliche Handdesinfektion erfolgt ist, ist die Einhaltung des Mindestabstands 
nicht erforderlich. In diesem Fall sind auch körperliche Berührungen zulässig. Während 
des Besuchs tragen Sie damit die Verantwortung für die Einhaltung des Infektionsschut-



zes im Zimmer. Wir bitten Sie, zwingend auf die Umsetzung dieser ministeriellen Rege-
lung zu achten. Leider ist es häufiger vorgekommen, dass diese Regelungen nicht be-
achtet wurden.  
 
Auf dem Gelände, im Haus und bei Begegnungen ohne Schutz (Plexiglas o.ä.) muss immer 
eine Mund-Nasenbedeckung getragen werden.  
 
Wenn und solange in der Pflegeeinrichtung bei Bewohnerinnen bzw. Bewohnern oder Beschäf-
tigten eine SARS-CoV-2-Infektion festgestellt wurde und die betroffenen Personen noch nicht 
isoliert werden konnten oder nicht bereits gesundet sind, dürfen Besuche nur in abgetrennten 
Bereichen außerhalb der betroffenen Wohnbereiche oder im Außenbereich stattfinden.  
 
Erfolgt der Besuch in einem gesonderten Besucherbereich, bei dem ein infektionsgefährdender 
Kontakt zwischen besuchenden und besuchten Personen baulich oder durch sonstige Maß-
nahmen (z. B. Schutzfenster) unterbunden ist, kann auf weitere additive Schutzvorkehrungen 
(z. B. Mund-Nase-Bedeckung und Mindestabstand) verzichtet werden. 
 
Besucher*innen tragen die Verantwortung, dass der notwenige Schutz umgesetzt und nicht 
unterbrochen wird. 
 
 
In jedem Fall gilt, dass Besuche vorher telefonisch angemeldet werden müssen, da sonst 
die notwendige Vor- und Nachbereitung sowie die Begleitung der Bewohner*innen nicht ge-
währleistet werden können. Angehörige, die Bewohner*innen auf den Zimmern besuchen 
möchten, müssen sich ebenfalls anmelden. Die aktuelle Regelung besagt, dass Bewohner*in-
nen täglich Besuch von maximal zwei Personen im Zimmer erhalten können. Dies muss von 
der Einrichtung – insbesondere bei einer Doppelzimmerbelegung -  organisiert werden und 
dazu müssen Mitarbeiter*innen bereitgestellt werden, ohne dass die pflegerische Versorgung 
und Betreuung der Bewohner*innen darunter leiden. Hier bitten wir um Verständnis. 
 
Es ist nicht gestattet, dass sich Besucher*innen mit Bewohner*innen auf den Fluren, im Foyer 
und in den Gärten der Einrichtung aufhalten. Kontakte zu anderen Bewohner*innen unterhalb 
eines Abstandes von 1,5 m sind zwingend zu vermeiden. Besuche sind während der regulären 
Öffnungszeiten zwischen 10.00 und 17.00 Uhr möglich. Besucher*innen müssen sich bei Ein-
lass in die Einrichtung einer Temperaturkontrolle unterziehen und ein Besucherscreening 
zwecks Symptomkontrolle und Registrierung ausfüllen. Bei einer mit einem Stirnthermometer 
berührungslos gemessenen Körpertemperatur ab 37,2 Grad wird dem Besucher kein Eintritt 
gewährt. Besucher haben den Hygiene- und Verhaltensanweisungen der Beschäftigten Folge 
zu leisten. 
 
Liebe Angehörige, sehr geehrte Damen und Herren, 
aufgrund der zunehmenden Corona-Fälle in Dortmund und Umgebung bitten wir Sie, Besuche 
und Ausgänge weiterhin auf ein notwendiges Maß zu reduzieren und alle Vorsichtsmaßnah-
men verantwortungsvoll zu beachten.  
 
Damit unterstützen Sie die Beschäftigten und Bewohner*innen vor einer Ansteckung mit dem 
Coronavirus.  
 
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
M. K a i s e r 
Geschäftsführer 


