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Vorbemerkungen 
 
Die Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an der Saale ist eine traditionelle kommunale Einrichtung zur Pflege 
und Förderung älterer und behinderter Menschen. Zu unseren Einrichtungen gehören vier Altenpflege-
heime, eine stationäre Kleinsteinrichtung sowie zwei stationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe.  

 
1. Anmelden von Besuchen 
 
Die Besucher werden gebeten, ihren Besuch 24 Stunden vorab telefonisch auf dem jeweiligen Wohnbe-
reich anzumelden. Jeder Bewohner sollte maximal von 10 Personen unabhängig vom Hausstand gleich-
zeitig besucht werden.  

 
2. Durchführung des Besuches 
 
Die Besucher sind aufgefordert, vor Betreten des Hauses ihre persönliche Mund-Nasen-Bedeckung auf-
zusetzen und sich im Eingangsbereich die Hände zu desinfizieren. Mittels Plakat werden sie aktiv darauf 
hingewiesen, die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln, wie Händedesinfektion, Tragen ihrer eige-
nen Mund-Nasen-Bedeckung bis sie einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz ausgehändigt bekom-
men, den Mindestabstand von 1,5 Metern und die Hust- und Niesetikette einzuhalten sowie auf eigene 
respiratorische Symptome zu achten.  
 
Jeder Besucher meldet sich unmittelbar nach Ankunft im Wohnbereich bei der diensthabenden Pflege-
kraft. Im Wohnbereich bekommen die Besucher einen unbenutzten medizinischen Mund- Nasen- Schutz 
zur Verfügung gestellt und der aushändigende Mitarbeiter prüft das richtige Aufsetzen. Kinder bis zur 
Vollendung des 6. Lebensjahres sind vom Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes befreit. Besucher mit 
vollständigem Impfnachweis oder gültigem Genesenennachweis legen diesen dem Mitarbeiter zur Ein-
sichtnahme und Prüfung vor. (in schriftlicher oder elektronischer Form). Jeder Besucher, welcher nicht 
vollständig geimpft oder genesen ist, oder seinen Nachweis nicht dabei hat, wird laut Testkonzept mittels 
PoC-Antigen-Test vor dem Besuch getestet. Von der Testpflicht ausgenommen sind Kinder bis zur Voll-
endung des 6. Lebensjahres. Der Mitarbeiter im Wohnbereich wird verstärkt auf respiratorische Symp-
tome bei den Besuchern achten. Bei negativem PoC-Antigen-Test darf der Besucher seinen Besuch 
antreten. Bei typischen Symptomen einer Infektion mit dem Corona-Virus Sars-CoV-2 oder einem posi-
tiven PoC-Test ist kein Besuch in unseren Einrichtungen möglich. 
 
Auf die Einhaltung der Abstandsregelungen ist achtzugeben. Davon kann in bestimmten Fällen abgewi-
chen werden. Dazu gehören die Besuche bei Schwerstkranken, insbesondere zur Sterbebegleitung, 
durch Ihnen nahestehende Personen, Ehepartnern und Verwandte 1. Grades. Auch bei der Durchführung 
von medizinischer oder therapeutischer Versorgung sowie zur Seelsorge kann davon abgewichen wer-
den. Geimpfte oder genesene Personen dürfen den Mindestabstand ebenso unterschreiten, wenn die 
besuchte Person ebenfalls über einen vollständigen Impfschutz bzw. eines Genesenenstatus verfügt. 
 
Extern Beschäftigte, die regelmäßig in unseren Einrichtungen arbeiten sowie Beschäftigte, welche dem 
Gesetz zur Stärkung der Impfprävention  gegen Covid 19 (§20a Infektionsschutzgesetz) unterliegen, sind 
verpflichtet, ihren vollständigen Impfschutz / gültigen Genesenennachweis jeweils beim Betreten der Ein-
richtung in schriftlicher oder elektronischer Form nachzuweisen. 
 
Mögliche Kontaktflächen in den Wohnbereichen werden täglich durch die Mitarbeiter desinfiziert. Die 
Räumlichkeiten werden regelmäßig gelüftet.  

 
 
 


