
 
 

Besuchsregelungen im KWA Kurstift Bad Dürrheim                                        
(Stand: 24.11.2021) 

Neben den aktuellen Corona- Verordnungen aus Baden- Württemberg, welche das 
dreistufige System vorsehen, wurde das Infektionsschutzgesetz geändert.  

Das dreistufige System besagt:  

 In der Basisstufe  

o gibt es keine Beschränkung der Besucherzahl 

 In der Warnstufe  

o darf sich ein Haushalt nur mit fünf nicht immunisierten Personen treffen, 

bei immunisierten Personen gibt es keine Beschränkung 

 In der Alarmstufe 

o darf sich ein Haushalt nur mit einer nicht immunisierten Person treffen, 

bei immunisierten Personen gibt es keine Beschränkung  

 

 Für alle Personen, die das Haus betreten, gilt ab sofort eine Testpflicht, 
unabhängig von ihrem Impf- oder Genesenen-Status. Dies bedeutet, dass alle 
Besucher, auch wenn sie geimpft sind, einen Schnelltest oder PCR-Test 
benötigen 
 

 Bitte zeigen Sie Ihren Impf- oder Genesenen- Nachweis und einen negativen 
Schnelltest an der Rezeption vor. Schnelltests haben eine Gültigkeit von 24 
Stunden, PCR- Tests von 48 Stunden.  
  

 Betreten Sie das Kurstift ausschließlich über den Haupteingang und tragen 
Sie während des gesamten Aufenthalts eine FFP2-Maske.  
 

 Desinfizieren Sie sich bei Eintritt die Hände  
 

 Registrieren Sie sich anschließend an der Rezeption über das 
Kontaktformular oder die Luca-App und melden sich zum Ende des Besuchs 
dort wieder ab. 
 

 Halten Sie bitte den Mindestabstand von 1,5 Metern ein. 
 

 Aufenthalte in Fluren und Gemeinschaftsräumen, so z.B. in unserem 
Restaurant oder im Saal, sind für Angehörige im Rahmen der 2G-Regelung 
möglich. 
 

 Bei einer möglichen oder bestehenden Corona-Infektion oder erkältungs-
ähnlichen Symptomen aller Art sind Besuche nicht erlaubt. Kommen Sie nur 
dann, wenn Sie völlig gesund sind. 
 

 



 
 

 

 Treten bei Ihnen im Nachhinein Symptome auf, die auf eine mögliche Corona-
Infektion hinweisen, sind wir umgehend darüber zu informieren. 
 

Explizit danken möchten wir auf diesem Weg all den vielen Menschen, die uns in der 
täglichen Arbeit durch Umsicht, Verständnis und aufmunternde Worte unterstützen. 
Bleiben Sie weiterhin achtsam und gesund! 

Herzliche Grüße 

 

 

Ileana Rupp 

Stiftsdirektorin  


