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Aufgrund der zunehmenden Infektionszahlen haben wir uns entschlossen die 
Besucheranzahl einzuschränken. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir ab 
sofort pro Besuchstag nur noch einen Besucher pro Bewohner zulassen können. 
Auch weiterhin haben wir (noch) jeden Dienstag und Freitag von 09.00 Uhr – 11.00 
Uhr sowie täglich von 14.00 Uhr – 17.00 Uhr geöffnet. Die Schlusszeit bezeichnet 
jeweils den letzten Einlass.  
 
Alle Besucher verlassen die Einrichtung spätestens um 17.30 Uhr! 
 
Sehr wichtig zu beachten für die kommenden Wochen ist für uns alle, dass wir uns 
auf die Abstands- und Hygieneregeln besinnen und diese konsequent einhalten.  
 
Beachten Sie bitte folgendes:  

 Besuche auf den Zimmern nur für max. 1 Angehörigen / Besucher erlaubt.  
 Es gibt keine weiteren Sitz- und Aufenthaltsgelegenheiten während Ihres 

Besuchs 
 Die Wohnküchen dürfen von Ihnen weiterhin nicht betreten werden.  

 Familienfeiern, wie z. B. Geburtstage, können nicht mehr stattfinden.  
 
Die Erkältungswelle meldet sich erwartungsgemäß bei unseren Bewohner*innen 
zurück. Erkältungssymptome können auch Pandemie Symptome sein.  
Es ist sehr aufwendig bei Erkältungen, die mit Fieber oder erhöhter Temperatur 
einhergehen, Abstriche oder neuerdings seit dem 15.10.2020 COVID 19 Antigen 
Rapid Tests selber durchzuführen. Tragen Sie daher weiterhin konsequent die FFP2-
Maske, auch in den Bewohnerzimmern. Unsere Mitarbeiter/innen tragen alle 
weiterhin Ihre FFP2-Masken, das gleiche erwarten wir auch von Ihnen. Wir können 
und wollen Ihr Verhalten nicht kontrollieren, werden aber auch weiterhin 
stichprobenartig Kontrollen durchführen müssen, um diesem Infektionsrisiko, das 
immer mit Quarantäne und großer Unsicherheit begleitet wird, zu begegnen.  
Sofern Sie Erkältungssymptome haben, betreten Sie unser Haus bitte nicht. Und 
sofern Sie von uns benachrichtigt werden, dass unser Bewohner eine Erkältung hat, 
sehen Sie bitte ebenfalls von Besuchen ab.  
Mir ist bewusst, dass die Verschärfung und Kontrolle der Regeln bei Ihnen nicht 
immer auf Verständnis stößt. Die Herbst- und Winterjahreszeit wird uns noch vor 
viele Herausforderungen stellen. Wir haben, wie es in der Presse dargestellt wurde, 
nicht die Hoffnung des Sommers vor uns.  
 
Seit dem 15.10.2020, wie bereits angedeutet, ist die Corona Virus-Testverordnung in 
Kraft getreten. Sie ist auch u.a. über die Seite des BMG herunterzuladen: 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Co
ronavirus/Verordnungen/Corona-Test-VO_BAnz_AT_141020.pdf.  
Neben den bisherigen PCR-Tests können nun auch unter bestimmten Bedingungen 
Antigen-Tests (sog. Schnelltests, PoC-Tests) durchgeführt werden.  



Wir werden dieser Verordnung nur bedingt nachkommen, benötigen aber auch Zeit, 
um die notwendige Organisation dafür zu schaffen. Besucher können bei uns aus 
personellen und räumlichen Gründen nicht getestet werden. Die Tests sind bestellt, 
über Lieferzeiten sind wir bisher nicht informiert.  
Wir appellieren an Ihre Akzeptanz für diese Einschränkungen, nur so werden wir 
unserer Verantwortung für unsere Bewohner*innen und für die Gesellschaft gerecht.  
Eine Prognose für die Advents- und Weihnachtszeit möchte ich an dieser Stelle noch 
nicht abgeben, wir haben aber einige Ideen, um diese Jahreszeit für unsere 
Bewohner*innen so schön wie möglich zu gestalten.  
 
Die o. g. Regelungen betreffen uns als Einrichtung ohne erfreulicherweise bislang 
nachgewiesene Infektion.  
Sollte dennoch, was wir alle nicht hoffen, eine Infektion in der Einrichtung auftreten, 
sind die vorgenannten Regelungen hinfällig. 
 
Informieren Sie über die Änderungen bitte auch alle anderen Kontaktpersonen im 
Familien- und Bekanntenkreis, da wir nur den uns hinterlegten Hauptansprechpartner 
auf diesem Wege informieren. 
 

Bitte informieren Sie sich bis auf weiteres möglichst vor Ihrem Besuch über 
etwaige Besuchsänderungen auf unserer Homepage: 
www.st-raphael-fredeburg.de 
 

Kontakte zu Ihren Angehörigen sind auch weiterhin gerne per Telefon, Skype (nach 
Absprache), Qwiek-up (audiovisiuell) etc. möglich. 
 
Sofern Sie Fragen zu den o. g. Ausführungen haben, stehen wir Ihnen jederzeit zur 
Verfügung. Ich rechne mit Ihrem Verständnis hierfür und wünsche Ihnen und Ihren 
Familien alles Gute.  
 
 
Vielen Dank für das immer bewährte Miteinander und beste Grüße. 
 
 
Axel Trompeter 
 
 
Einrichtungsleitung 
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