
Caritas-Wohnheime St. Marien Höhr-Grenzhausen und Haus am Quendelberg Montabaur 

Information zu Besuchen und Heimfahrten an den Weihnachtstagen 2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

derzeit häufen sich die Anfragen zu Besuchs- und Heimfahrtsregeln über Weihnachten und 

Silvester 2020. 

Wir alle befinden uns in derzeit besonders schwierigen Zeiten. Nahezu täglich erreichen uns 

neue Informationen und Regelungen zum Infektionsgeschehen von Covid-19, die eine 

verlässliche Planung von Besuchen und Heimfahrten unserer Klienten/innen erschweren. 

Dennoch möchten wir natürlich, im Rahmen der geltenden Richtlinien, unseren Klienten die 

Möglichkeit geben, Weihnachten auch im Kreise der Familie feiern zu können. Nach 

derzeitiger Lage können Besuche und Heimfahrten unter folgenden Voraussetzungen 

stattfinden: 

 Besuche in der Einrichtung sind weiterhin nach Absprache mit der Einrichtungsleitung 

möglich. Für eine bessere Planbarkeit ist eine telefonische Anmeldung und 

Absprache zum Besuch notwendig. 

 Heimfahrten sind grundsätzlich möglich (stundenweise als auch tageweise), bedürfen 

aber im Vorfeld der Absprache mit den Mitarbeitern/innen der Wohngruppen. 

 Bei Rückkehr in die Einrichtung bedarf es einer Schnelltestung auf eine Corona-

Infektion mittels eines Antigen-Schnelltests. Die Klienten müssen dadurch nicht mehr 

in räumliche Absonderung (Quarantäne), zum Schutz der Mitbewohner und auch des 

Personals ist für den Zeitraum von bis zu fünf Tagen außerhalb des persönlichen 

Wohnumfeldes (Zimmer) eine Mund-Nasenmaske (FFP-2) zu tragen. Klienten, die 

aus medizinischen Gründen keine Maske tragen dürfen, wird als Alternative ein 

Gesichtsvisier angeboten. 

 Die o.g. Regelungen entsprechen dem Sachstand vom 07.12.2020. Aufgrund des 

derzeitigen Infektionsgeschehens ist jedoch nicht auszuschließen, dass die 

Regelungen vor den Weihnachtstagen nochmals verschärft werden. In diesem Fall 

werden wir kurzfristig nochmals Kontakt zu Ihnen aufnehmen. 

Sie als Besucher können durch die Einhaltung und Beachtung der Regeln in unserer 
Einrichtung 

 AHA + L Regeln (Abstand – Hygiene – Alltagsmasken – Lüften) 

 Schutz- und Hygieneregeln (auf kürzesten Weg ohne Kontakte zum Besucherzimmer 
begeben) 

 Besuchsregeln  

Ihren größtmöglichen Beitrag zur Vermeidung einer Ausbreitung der Pandemie leisten.  

Wir bieten ab sofort regelmäßige wöchentliche Testungen (POC) an. Impfungen wollen wir 

anbieten, sobald ein Impfstoff für unsere Klienten/innen verfügbar ist. Daher erhalten Sie 

heute von uns zwei Formulare zur Abfrage Ihres Einverständnisses bzgl. der Durchführung 

von regelmäßigen und anlassbezogenen Antigen-Schnelltests und zur bevorstehenden 

Impfung gegen Corona bei den Klienten. 



Wir bitten Sie, im Hinblick auf das Wohl aller in unseren Einrichtungen lebenden und 

arbeitenden Personen, der Schnelltestung zuzustimmen. 

Auch in Bezug auf eine anstehende Impfung möchten wir Sie bitten, sich mit dem Thema 

„Corona-Impfung“ auseinanderzusetzen. Wann und welche Klienten eine zeitnahe Impfung 

erhalten können, ist derzeit aber noch nicht absehbar. 

Mit diesem Schreiben erhalten Sie einen an uns adressierten Rückumschlag mit der Bitte, 

uns beide Formulare in jedem Falle wieder zukommen zu lassen. 

Wir wünschen allen eine möglichst gesunde und friedvolle Weihnachtszeit und hoffen auf Ihr 

Verständnis bzgl. der o.g. Maßnahmen.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. 


