Liebe Angehörige, liebe Besucher,
die Bewohner*innen in Alten- und Pflegeheimen sind weiterhin besonders vor einer
Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen.
Mit der Anpassung der „Zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus“
werden zum 22.06.2020 in Hessen zusätzliche Lockerungen des weiterhin geltenden
Besuchsverbotes eingeführt.
Das AWO „Albert-Osswald-Haus“ hat sich dementsprechend ein Schutzkonzept
angepasst, welches Bewohner*innen, Besucher und Mitarbeitende einhalten müssen.

Aktuelle Besuchsregeln ab dem 22.06.2020











Ein*e Bewohner*in kann 3 x pro Woche von je einer Person Besuch bekommen
Besuche sind täglich möglich (auch an Wochenenden und Feiertagen) müssen jedoch
vorab angemeldet werden: 0641-4019-0 (Empfang)
Besucher müssen sich beim Betreten und beim Verlassen der Einrichtung am Empfang
an- und abmelden und sich dort in ein Formular eintragen
Besucher müssen beim Betreten und vor dem Verlassen ihre Hände desinfizieren
Besucher müssen einen Mund-Nasen-Schutz während der gesamten Besuchszeit
tragen – sie erhalten diesen am Empfang (eigene Masken werden nicht akzeptiert)
Besucher halten mindestens 1,50 Meter Abstand zu den Besuchten
Besucher haben die Niesetikette (wegdrehen-in die Armbeuge) zu beachten
Besucher müssen auf direktem Wege und ohne Kontakt mit anderen Bewohnern
aufzunehmen das Bewohner- oder Besuchszimmer aufsuchen.
Die Anzahl der Personen, die einen Aufzug gleichzeitig betreten dürfen, ist begrenzt und
ausgeschildert
Besucher mit grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Halsschmerzen,
Schnupfen, Gliederschmerzen etc. sowie nach Einreise aus einem Risikogebiet
(RKI) haben keinen Zutritt zur Einrichtung

Die bisher schon erfolgreich umgesetzten „Kontakt“-Möglichkeiten bestehen
weiterhin:
 In der Zeit von 11:00 – 17:00 Uhr stehen die Mitarbeiter*innen am Empfang
bereit, um Mitbringsel oder Geschenke für die Bewohner*innen
entgegenzunehmen. Der Zugang zum Haus ist nur über den Haupteingang am
Tannenweg möglich.
 Nutzen Sie die Telefonkontakte – unsere Mitarbeiter*innen sind den
Bewohner*innen behilflich.
 Das Haus verfügt über WLAN, sodass die Bewohner*innen per Video-Anruf
(Skype) kontaktiert werden können. Die Mitarbeiter*innen der Sozialen
Betreuung sowie die Betreuungsassistent*innen leisten dabei
Unterstützung.
Unsere Mitarbeiter*innen sind täglich mit großem Engagement bei der Pflege und
Betreuung Ihrer Angehörigen tätig. Unterstützen Sie uns durch Ihr Verständnis.
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