
 
 

Besuchsregelungen im KWA Stift am Parksee (Stand: 22.7.2020) 

Auf Grundlage der staatlichen Verordnungen ermöglichen wir gerne Besuche.  

Jeder Besuch ist vorab im Haus anzumelden. Telefonisch unter 089-61050 oder per 

E-Mail unter parksee@kwa.de. Es werden feste Besuchstermine vergeben. 

Bitte beachten Sie, dass für die einzelnen Bereiche unseres Hauses unterschiedliche 

Besuchsregelungen notwendig sind. Diese lauten wie folgt: 

1. Für die Bewohner*Innen des Wohnstiftsbereiches gelten ab sofort folgende 

Besuchsregelungen: 

 Der Besucherkreis wird erweitert. 

 Der Zugang zum Haus erfolgt nur über den Haupteingang, Rathausstraße 34, 

nach Anmeldung und Registrierung als Besuchsperson über die Rezeption. 

 Es dürfen maximal 40 Besucher gleichzeitig im Haus sein. 

 Das Kontaktdatenformular muss weiterhin bei jedem Besuch ausgefüllt 

werden, um im Ernstfall die Infektionskette schnellstmöglich nachverfolgen 

und unterbrechen zu können. 

 Vor dem Besuch eines Bewohners erfolgt eine Handreinigung (Wäsche und 

Desinfektion mit viruzidem Desinfektionsmittel). Die angeordneten und 

aushängenden Hygieneregeln (Händedesinfektion, Husten-Niesetikette) sind 

einzuhalten.  

 In den öffentlichen Bereichen des Hauses ist es verpflichtend, eine Mund-

Nasen-Bedeckung zu tragen. 

 Der Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern ist zu wahren. 

 Es dürfen sich jeweils nur die Besuchspersonen und der Bewohner in der 

Wohnung aufhalten. 

 Die Besuche finden innerhalb der Rezeptionszeiten (09:00 bis 18:00 Uhr) 

statt.  

 Die Bewegungsfreiheit im Haus ist auf den Besuch des Bewohners oder den 

Besuch des Cafés beschränkt, unnötige Wege werden vermieden. 

2. Im vollstationären Bereich gelten ab sofort folgende Besuchsregelungen: 

 Die Besuchsdauer für Bewohner im vollstationären Bereich, beträgt in der 

Besucherzone maximal 30 Minuten. Bei immobilen Bewohner*Innen, die 

nicht rollstuhl- oder pflegerollstuhlfähig sind, maximal 1 Stunde. 
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 Jeder Besuch von Bewohner*innen im vollstationären Bereich ist grundsätzlich 

spätestens am Vortag telefonisch mit den Mitarbeitern der Rezeption 

abzustimmen.  

 Die Besuchszeiten erstrecken sich täglich von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr. 

Gleichzeitig dürfen zwei Besucher das Haus betreten. 

 Als Besucherzone steht aufgrund der umzusetzenden Rahmenbedingungen 

der Bereich im Festsaal und vor dem Festsaal zur Verfügung. 

 Der Garten des Hauses ist den nicht besuchten Bewohnern zur 

uneingeschränkten Nutzung vorbehalten. 

 Zu den Wohnbereichen und somit zu den Zimmern der Bewohner ist der 

Zutritt nicht erlaubt. Ausnahmen bestehen lediglich bei immobilen, nicht 

rollstuhl- oder pflegerollstuhlfähigen, Bewohner*Innen oder in palliativer 

Situation oder in Abstimmung mit der Einrichtungs- oder Pflegedienstleitung 

getroffenen Vereinbarungen. Die Ausnahmen sind den Mitarbeiter*innen 

bekannt.  

 Das Angebot von internen Veranstaltungen ist lediglich für Bewohner 

vorgesehen. Externe Besucher sind hiervon ausgeschlossen.  

 Auch für interne Veranstaltungen gilt es die Hygieneregeln sowie den 

Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Beim Betreten und Verlassen der 

Veranstaltungsräumlichkeiten ist auf das Tragen von Mund-Nasen-Schutz 

oder einer Mund-Nasenabdeckung zu achten, soweit dies von den 

Teilnehmern der Veranstaltungen toleriert wird.  

 Personen mit einschlägigen Symptomen ist das Betreten der Einrichtung nicht 

gestattet.  

 Jeder Besucher hat vor und nach seinem Besuch angemessene 

Hygienemaßnahmen zu treffen. Während der gesamten Dauer des Besuchs 

besteht die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz oder eine Mund-

Nasenabdeckung zu tragen. 

 Der Besucher wird beim Eintreffen von einem Mitarbeiter der Rezeption 

empfangen und in die erforderlichen Schutzbestimmungen (Hygieneregeln, 

Abstandsgebot, Maskenpflicht, Besuchsdauer, Aufsuchen der Besucherzone) 

eingewiesen. Der Besuch wird schriftlich erfasst.  

 Nach Abschluss des Besuchs im vollstationären Bereich wird der Besucher 

durch Mitarbeitende der Rezeption verabschiedet. 

  



 
 

3. Besuchsregelungen für definierte Bewohnergruppen 

3.1 Regelungen für mobile bzw. bedingt mobilitätseingeschränkte Bewohner 

 Bei mobilen bzw. in ihrer Bewegungsfreiheit nicht überwiegend 

eingeschränkten Bewohnern ist das Bewohnerzimmer im Wohnbereich Pflege 

als Besuchsort aus Gründen des Infektionsschutzes aufgrund der geringeren 

Abstandsmöglichkeiten und der schlechteren Durchlüftungsmöglichkeiten 

nicht zulässig. Dies gilt auch für Bewohner, die zwar in ihrer Mobilität 

beeinträchtigt sind, jedoch für die Dauer des Besuchs in einen Rollstuhl bzw. 

Pflegerollstuhl verbracht werden können. 

 Spaziergänge mit den registrierten Besuchspersonen sind möglich, auch für 

Bewohner*Innen, die im Rollstuhl sitzen. 

 Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist dabei verpflichtend, wenn der 

Abstand von 1,5m unterschritten wird. Falls Bewohner*Innen dies nur schwer 

tolerieren, ist das Tragen einer FFP2 Maske des Besuchers ausreichend. 

 Bei Rückkehr ist die Händedesinfektion vor Betreten des KWA Stift am 

Parksee zwingend erforderlich. 

 In der Besucherzone ist zur jederzeitigen Einhaltung des Mindestabstands von 

1,5 m zwischen Besucher und Bewohner ein entsprechend dimensionierter 

Tisch aufgestellt. 

 Gegebenenfalls wird mittels einer transparenten Acrylglasscheibe ein 

zusätzlicher Schutz vor Virusübertragung mittels Tröpfchen ermöglicht. 

3.2 Regelungen für immobile Bewohner 

Für Bewohner, die aufgrund ihres körperlichen Zustands als überwiegend oder 

vollständig immobil zu betrachten sind und bei denen eine Rollstuhl- bzw. 

Pflegerollstuhlfähigkeit nicht gegeben ist, ist die Ermöglichung eines Besuchs auch 

aufgrund des in der Regel schlechteren Allgemeinzustandes und des nochmals 

erhöhten Risikos im Falle einer COVID-19-Erkrankung sorgfältig abzuwägen. 

 

In diesen Fällen kann ausnahmsweise ein Besuch im Bewohnerzimmer unter 

folgenden Umständen ermöglicht werden: 

 

 Es handelt sich um ein Einzelzimmer. 

 Der Bewohner ist nicht rollstuhl- oder pflegerollstuhlfähig oder befindet sich in 

der Sterbephase, wird palliativ gepflegt und versorgt. 

 Seitens des Besuchers ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes oder einer 

FFP 2 Maske erforderlich. 



 
 

 Besucher werden von Personal hin- und zurückbegleitet und halten sich im 

Haus nur im Bewohnerzimmer auf. 

 

3.3 Regelungen für COVID-19 positive Bewohner oder Isolierbereiche 

Hier sind Besuche nur in palliativen Situationen zulässig. Schutzkleidung für die 

Angehörigen wird von der Einrichtung gestellt und ist vor Verlassen des 

Bewohnerzimmers abzulegen. Auf die Umsetzung der oben genannten hygienischen 

Maßnahmen wird hier in vollem Umfang und besonderer Aufmerksamkeit geachtet. 

Der Schutz von Bewohnern und Mitarbeitern hat für uns weiterhin höchste Priorität. 

Dabei benötigen wir die Unterstützung und Kooperation aller Besucher. 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis! 

Alexandra Kurka-Wöbking 

Stiftsdirektorin 

KWA Stift am Parksee 


