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Sehr geehrte Angehörigen und BetreuerInnen,          Andernach, 21.01.2021  
 
Informationen für Pflegeheime nach der Videoschaltkonferenz der 
Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs 
der Länder am 19. Januar 2021  
 
Punkt 6  
Für Alten- und Pflegeheime sind besondere Schutzmaßnahmen zu 
treffen. Hohe Inzidenzen in der älteren Bevölkerung und zahlreiche 
Ausbrüche in solchen Einrichtungen in den letzten Wochen trotz aller 
bereits getroffenen Maßnahmen wie der Umsetzung von 
Hygienekonzepten und der Bereitstellung von Schutzausrüstung 
haben dies noch einmal verdeutlicht.  
Mindestens bis die Impfungen mit beiden Impfdosen in den 
Einrichtungen abgeschlossen sind und die Personen eine 
entsprechende Immunität aufgebaut haben, kommt den Schnelltests 
beim Betreten der Einrichtungen eine besondere Bedeutung zu. 
Deshalb haben die Länder auf Grundlage des gemeinsamen 
Beschlusses vom 13. Dezember 2020 eine verpflichtende Testung 
mehrmals pro Woche für das Personal in den Alten- und 
Pflegeeinrichtungen sowie für alle Besucherinnen und Besucher 
angeordnet.  
 

 Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund des 
personellen Aufwands nur ein Zeitfenster für Besuche anbieten 
können.  

 

 Bitte fragen Sie vor einem Besuch immer an der Zentrale nach, 
wie die Besuchsregelungen für Ihren gewünschten Besuchstag 
aussehen.  

 

 Die Pflicht für Besucherinnen und Besucher bleibt, in der 
Einrichtung dauerhaft eine FFP2-Maske zu tragen. Des Weiteren 
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gelten die Regelungen zum Besuchsrecht – ein Besucher pro 
Bewohner pro Tag  beziehungsweise zwei Besucher, wenn sie 
aus einem Haushalt stammen.  

 

 Wir bitten Sie zu Ihrem Schutz und des Schutzes der Bewohner 
und Mitarbeiter vor einem Besuch abzuwägen, ob vielleicht 
auch ein Telefonat möglich ist, oder die Häufigkeit der Besuche 
in einer Zeit der hohen Infektionszahlen reduziert werden kann.  

 

 Bitte lassen Sie jedem Angehörigen die Möglichkeit eines 
Besuchs und melden Sie sich höchstens zweimal pro Woche für 
einen Test und anschließenden Besuch an der Zentrale an.  

 

 Termine erfahren Sie tagesaktuell an der Zentrale.  
 

 Die Testung findet in der Bibliothek und der Kapelle des 
Altenzentrums statt. 

 

 Die Auswertung des Tests dauert 20 Minuten. Solange müssen 
Sie im ausgewiesenen Bereich warten.  

 

 Bei einem negativen Testergebnis können Sie Ihren 
Angehörigen ohne zeitliche Begrenzung besuchen.  

 

 Bei einem positiven Ergebnis müssen Sie sich in häusliche 
Quarantäne begeben und auf Anweisungen des zuständigen 
Gesundheitsamts warten.  

 
Vielen Dank.  
 
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.  
 
Ihr Heimleitungsteam 


