
 
 

Besuchsregelungen im KWA Stift Brunneck 

Seit einem halben Jahr leben wir nun schon mit den Einschränkungen wegen 
Corona. Das ist für Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter nicht einfach. Wir möchten 
uns an dieser Stelle ganz herzlich für das Verständnis und die tägliche Unterstützung 
bedanken. 

Auf Grundlage der aktuellen ministeriellen Anordnungen ermöglichen wir trotz des 
grundsätzlich weiterbestehenden Betretungsverbots gerne Besuche. 

Es gelten seit dem 16. September 2020 folgende Regelungen: 

 Besuche können in der Wohnung des Bewohners und im Besucherbereich 

auf der Terrasse am Café stattfinden. Gemeinschaftliche Spaziergänge im 

Gang oder im Garten sind nicht gestattet. 

 Besucher desinfizieren sich vor Betreten des Hauses die Hände. 

 Besucher tragen während des gesamten Aufenthaltes einen Mund-Nase-

Schutz. 

 Besucher halten den Mindestabstand von 1,5 Metern während des 

gesamten Aufenthaltes ein. Andere Kontakte als zum Besuchten sind zu 

vermeiden. 

 Besucher registrieren sich mit einem Formular an der Rezeption. 

 Besucher tragen sich beim Betreten des Hauses in die Besucherliste ein. 

 Besucher benutzen beim Gang zur Wohnung ausschließlich den 

ausgeschilderten Besucherweg. Nur der direkte Weg von und zur Wohnung ist 

gestattet. 

 Besuchern dürfen bzw. können die Aufzüge nicht benutzen, auch weil neue 

Aufzüge eingebaut werden. 

 Besuche nutzen zum Zugang in höhere Stockwerke ausschließlich die 

Treppe im vorderen Gebäudeteil. Ab dem 3. OG sind der 4. und der 5. Stock 

zusätzlich ausgeschildert. 

 Besucher melden sich beim Verlassen des Hauses an der Rezeption ab. 

 Bewohner mit ihren Besuchern können bei Besuchen täglich ab 14:00 Uhr auf 

der Terrasse am Café bedient werden. 

  



 
 

Besuchsanmeldung 

Die Anmeldung erfolgt vorab telefonisch über die Rezeption unter 089 – 600140. 

 

Besuchszeiten 

Täglich zwischen 9 und 11 Uhr sowie zwischen 14 und 17 Uhr, am Donnerstag 

außerdem auch zwischen 17 und 19 Uhr.  

Ausgenommen von diesen Besuchszeiten sind Einzüge und Auszüge von 

Bewohnern sowie Besuche in einer palliativen Lebenssituation. Auch in den 

genannten Fällen müssen Besucher an der Rezeption erfasst werden. Bitte 

kontaktieren Sie die Stiftsdirektion persönlich zur weiteren Abstimmung.  

 

Besuchsdauer 

Ein Besuch beginnt immer zur vollen Stunde und ist nur während der Besuchsfenster 

um 10 Uhr sowie am Donnerstag um 18 Uhr auf 45 Minuten begrenzt. Während aller 

anderen Besuchsfenster bieten wir ab sofort eine Besuchszeit bis 90 Minuten an. 

 

Besucherkreis in der Wohnung 

Pro Bewohner können ein Besucher sowie eine Ersatzperson fest registriert 

werden..  

Folgende Ausnahmeregelung gilt für Besuche ab 14:00 Uhr an Wochenenden 

und Feiertagen: 

Bewohner können zusätzlich zur festen Besuchsperson eine weitere Person (die 

nicht identisch mit der festen Ersatzperson sein muss!) aus dem Haushalt der 

Besuchsperson in ihrer Wohnung empfangen. Diese weitere Person darf nicht 

wechseln. Beispiel: Bewohnerin Z. kann am Sonntag um 15:00 Uhr ihren Sohn 

(feste Besuchsperson) und dessen Frau (weitere Person aus dem Haushalt) 

empfangen. 

Folgende Ausnahmeregelung gilt für Besuche auf der Terrasse am Café: 

Hier ist es möglich, dass der Besucherkreis erweitert wird, d.h. dass nicht nur der 

eine, fest registrierte Besucher zu Besuch kommen darf, sondern auch weitere 

Besucher. Beispiel: Bewohnerin Z. kann auf der Terrasse am Café am Montag 

Besuch von einer Tochter, am Dienstag von einer Enkelin und am Freitag von der 

ehemaligen Nachbarin erhalten. 

 



 
 

Besucheranzahl im Stift Brunneck 

Für alle Besuchszeitfenster sind ab sofort zwei Besucher gleichzeitig in der 

Einrichtung (nicht in einer Wohnung!) zugelassen.  

 

Das individuelle Schutz- und Hygienekonzept für das KWA Stift Brunneck ist an der 

Rezeption des Hauses ausgelegt und für Besucher einsehbar.  

Der Schutz von Bewohnern und Mitarbeitern hat für uns weiterhin höchste Priorität. 
Dabei benötigen wir die Unterstützung und Kooperation aller Besucher. Dafür 
danken wir Ihnen herzlich! 


