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Liebe An- und Zugehörige! 
 

Mit der ab 19. Mai 2021 gültigen COVID-19-Öffnungsverordnung verändern sich einige rechtliche 

Grundlagen und Voraussetzungen für einen Besuch bei uns im Pflegewohnhaus.  

An dieser Stelle möchten wir die wichtigsten Punkte für Sie zusammenfassen: 

 

 Besuche können wie gehabt nur nach telefonischer Voranmeldung erfolgen. 

 Ab sofort ist es möglich, dass jede*r Bewohner*in bis zu 3 Besucher*innen pro Tag 

empfangen kann. 

 Besuche können im Garten, in den hauseigenen Begegnungszonen, im 

Bewohner*innenzimmer, oder als gemeinsamer Spaziergang in der Umgebung stattfinden. 

 Ein Besuch in unserem Pflegewohnhaus ist nur möglich, wenn  

 Sie einen Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr vorweisen und 

diesen für die Dauer Ihres Aufenthaltes bereithalten, 

 Sie keine Krankheitssymptome aufweisen, 

 sämtliche geltenden Abstands-, Hygiene- und Schutzmaßnahmen konsequent 

eingehalten werden 

 Sie sämtliche Daten bekanntgeben, die zum Zweck der 

Kontaktpersonennachverfolgung im Anlassfall benötigt werden, und 

 Sie all diesen Maßnahmen mit Ihrer Unterschrift auf unserem 

Besucher*innendatenblatt zustimmen. 

 Während des Besuchs sowie bei einem gemeinsamen Spaziergang mit Ihrem*Ihrer 

Angehörigen herrscht ausnahmslos immer und permanent FFP2-Maskenpflicht. 

 Während Ihres Besuchs ist zu sämtlichen anderen Personen immer ein Mindestabstand 

von 2 Metern einzuhalten  

 

 

Für weitere Details zur hausinternen Organisation wenden Sie sich bitte an das Team von 

Beratung & Service, 

 

 

Ihr Team der Casa Pflege 
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§1 (2) Als Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr im Sinne der COVID-19-

Öffnungsverordnung gilt:  

 ein Nachweis über eine mit einem zentral zugelassenen Impfstoff gegen COVID-19 

erfolgte 

a) Erstimpfung ab dem 22. Tag nach der Erstimpfung, wobei diese nicht länger als 

3 Monate zurückliegen darf, oder 

b) Zweitimpfung, wobei die Erstimpfung nicht länger als 9 Monate zurückliegen 

darf, oder 

c) Impfung ab dem 22. Tag nach der Impfung bei Impfstoffen, bei denen nur eine 

Impfung vorgesehen ist, wobei diese nicht länger als 9 Monate zurückliegen darf, 

oder 

d) Impfung, sofern mindestens 21 Tage vor der Impfung ein positiver 

molekularbiologischer Test auf SARS-CoV-2 bzw. vor der Impfung ein Nachweis 

über neutralisierende Antikörper vorlag, wobei die Impfung nicht länger als 9 

Monate zurückliegen darf. 

 eine ärztliche Bestätigung über eine in den letzten 6 Monaten überstandene Infektion 

mit SARS-CoV-2, die molekularbiologisch bestätigt wurde ODER 

 ein Nachweis nach § 4 Abs. 18 EpiG oder ein Absonderungsbescheid, wenn dieser 

für eine in den letzten 6 Monaten vor der vorgesehenen Testung nachweislich mit 

SARS-CoV-2 erkrankte Person ausgestellt wurde 

 ein Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als 3 Monate sein darf. 

 ein Nachweis über ein negatives Ergebnis eines SARS-CoV-2-Antigentests zur 

Eigenanwendung, der in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst wird 

und dessen Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen darf, ODER 

 ein Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines Antigentests 

auf SARSCoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen darf, 

ODER 

 ein Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines 

molekularbiologischen Tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 72 

Stunden zurückliegen darf. 

Quelle: COVID-19-Öffnungsverordnung und 1. Novelle zur COVID-19-Öffnungsverordnung, ausgegeben 

am 10.05.2021 

 

 

  


