
 
 
 
 
 
 
 

 
Besucherregelungen im KWA Luise-Kiesselbach-Haus  

(Gültig ab 24. September 2022) 
 

 
Besuchszeiten 
 Besuche sind wochentags zwischen 8 und 19 Uhr und am Wochenende  

zwischen 9 und 17:30 Uhr möglich. 

 
Anzahl Besuche(r) 
 Pro Besuchstermin sind zwei Besuchspersonen (Kinder bis 14. Lebensjahr nicht gezählt) 

erlaubt. 

 Der Bewohner kann mehrere Besuche am Tag empfangen. 

Vor dem Besuch/Anmeldung 
 Jeder Besucher muss an der Rezeption bei jedem Besuch ein Kontaktdatenblatt 

ausfüllen und abgeben. Die Daten müssen korrekt und gut lesbar ausgefüllt werden. 

 Eine vorherige Terminvergabe über die Rezeption ist nicht mehr notwendig. 

 Inzidenzunabhängige Testpflicht für Besucher (gilt auch für Kinder ab 6 Jahre) 

 

o Alle Besucher müssen vor jedem Besuch einen negativen, tagesaktuellen, 
Test vorweisen.  
 

o Berechtigungsscheine für Antigen-Schnelltests sind am Empfang erhältlich. 
 

o Antigen-Schnelltests für eine vor Ort-Testung erhalten Sie ebenfalls am Empfang. 
 

 Das Betreten und Verlassen des Hauses ist weiterhin nur über den Haupteingang 

möglich. 

 

Während des Besuchs 

 Maskenpflicht: Für Besucher gilt FFP2-Maskenpflicht. 

 Jeder Besucher desinfiziert seine Hände beim Betreten und Verlassen des Hauses laut 

Vorgaben. 

 Besuche sind im ganzen Haus erlaubt. 

 Der Zutritt zum Restaurant / Café für Besucher ist gestattet. Der Verzehr von Getränken 

und Essen für Besucher ist innerhalb des Gebäudes sowie auf der Außenterrasse des 

Cafés möglich. 

 Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen im Haus ist immer einzuhalten. 

Halten Sie die Husten-Niesetikette ein. 

 

Spaziergänge und Außerhaustermine 

 Spaziergänge außer Haus sind möglich. 

 Außerhaustermine (siehe unten: Aufenthalte in anderen Haushalten) 

 Die Gartennutzung ist möglich. 
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Einschränkungen 

 Ein Besuch ist nur dann erlaubt, wenn keine Erkältungssymptome, Husten, Schnupfen, 

Atemnot/Kurzatmigkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen, Fehlen von Geruchs- und 

Geschmackssinn, Kopfschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall, Appetitlosigkeit, 

Gewichtsverlust, Hautausschlag etc. bestehen. 

 Infizierte Bewohner sowie Bewohner, die als Kontaktperson von infizierten Bewohnern 

Schutzmaßnahmen einhalten müssen, dürfen nicht besucht werden. 

 Veranstaltungen im Haus sind nur für Bewohner zugänglich. 

 
Neueinzüge/Rückverlegung/Aufenthalte in anderen (Privat)haushalten außerhalb 
der Einrichtung 
 
 Bewohner (ohne vollständigen Impfschutz), welche in das LKH neu einziehen oder aus 

einer anderen Einrichtung zurückverlegt werden (länger als 8 Std. Aufenthalt) müssen 

sich für 2 Tage in eine protektive Betreuungsmaßnahme begeben. 

 

Dies bedeutet, dass der Bewohner: 

o Am Tag des Einzugs/Rückverlegung ins LKH und am darauffolgenden Tag einen 

POC-Schnelltest erhält. 

o Die Mahlzeiten für 48 Stunden im Zimmer einnimmt. 

o Das Zimmer nur mit einer FFP2-Maske verlassen darf. 

o In diesem Zeitraum keine Teilnahme an Gruppenaktivitäten erfolgen kann. 

 

Sind beide Testergebnisse negativ und bleibt der Bewohner ohne Erkältungssymptome und 

fieberfrei, so ist die Maßnahme nach 48 Stunden beendet. 

 

 Bewohner müssen nicht in protektive Schutzmaßnahme, wenn sie 

o bereits zweimal geimpft worden sind (wobei die letzte Impfung mehr als 14 Tage 

zurückliegen muss)  

o oder einen Nachweis über einen pos. PCR-Test nachweisen können, der älter als 28 

Tage aber nicht älter als 6 Monate ist 

o oder eine Covid-19-Infektion überstanden haben und bereits einmal geimpft 

wurden 

o bei Neuaufnahmen und Krankenhausrückverlegungen erfolgt nach 5-7 Tagen erneut 

ein POC Test. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
i.V. Anita Hauser 
(Stiftsdirektorin)  


