
 
 

Besuchsregelungen im KWA Albstift Aalen 

Auf Grundlage der aktuellen ministeriellen Anordnungen ermöglichen wir gerne 
weitere Lockerungen bei den Besuchen. Ab dem 1. August 2020 gelten folgende 
Bestimmungen. 

Allgemeine Besuchsregeln für Wohn- und Pflegebereich 

 Besucher betreten das KWA Albstift ausschließlich über den Haupteingang. 

 Besucher registrieren sich bei Eintritt an der Rezeption über ein 
Kontaktformular. Besucher melden sich zum Ende des Besuchs dort wieder 
ab. 

 Besucher desinfizieren sich bei Eintritt die Hände und tragen während des 
gesamten Aufenthaltes einen Mund-Nasen-Schutz.  

 Besucher halten immer den Mindestabstand von 1,5 Metern ein. 

 Besucher gehen auf direktem Wege in das Appartement bzw. das 
Pflegezimmer des Bewohners. Aufenthalte in Fluren und 
Gemeinschaftsräumen sind nicht gestattet. 

 Bei einer möglichen oder bestehenden Corona-Infektion ist das Betreten des 
Hauses selbstverständlich nicht erlaubt. 

 Treten bei einem Besucher im Nachhinein Symptome auf, ist er verpflichtet, 
umgehend das Haus darüber zu informieren. 

Besondere Regelungen für das Haus Rems (Pflegebereich) 

 Es sind täglich zwei Besucher pro Bewohnerin bzw. Bewohner im 
Pflegezimmer möglich. 

 Der Mindestabstand von 1,5m ist auch im Pflegezimmer einzuhalten 

 Besuche sind täglich zwischen 10 und 11:45 Uhr sowie zwischen 15 
und 17 Uhr möglich. 

Besondere Regelungen für das Haus Kocher (Wohnstift) 

 Besuche in der Wohnung eines Bewohners sind möglich. Nutzen Sie aber 
bitte weiterhin die Möglichkeit für Treffen oder Spaziergänge vor dem Haus. 

 Besuche sind täglich zwischen 10 und 17 Uhr möglich. 

 Die Besuchsdauer ist nicht eingeschränkt. 

 Pro Bewohner bzw. Bewohner-Ehepaar ist pro Tag ein Besuch von maximal 
zwei Personen in der Wohnung möglich. 

  



 
 

 

Bestimmungen für Treffen und Termine mit Bewohnern außerhalb des KWA 
Albstifts: 

Treffen mit weiteren Personen sind möglich. Dabei muss von allen Personen 
dauerhaft eine Mund-Nasen-Schutzmaske getragen und der Mindestabstand von 1,5 
m jederzeit eingehalten werden.  

Der Schutz von Bewohnern und Mitarbeitern hat für uns weiterhin höchste Priorität. 
Bei weiteren Fragen verweisen wir auf unser Besucherkonzept, das an der Rezeption 
erhältlich ist.  

Bitte bleiben Sie achtsam und gesund! 

 

Herzliche Grüße  

 

Andrea Wurm  

Stiftsdirektorin  


