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Coronavirus - Wir alle stehen in der Verantwortung 
 

Um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen bzw. zeitlich zu verzögern, gibt es aktuell verschiedene 
Anordnungen und Empfehlungen durch die Regierung und den Behörden. Provinzenz ergreift zum Schutz aller 
Klient*innen verschiedene Maßnahmen, die ganz besonders für ältere, kranke und beeinträchtigte Menschen 
wichtig sind. Die Mitarbeiter*innen bei Provinzenz halten sich laufend auf den aktuellen Stand und wir ergreifen 
viele schützende Maßnahmen im Alltag. Die wertschätzende sowie verantwortungsvolle Begleitung unserer 
Klient*innen und der besondere Schutz gegen den Coronavirus sind uns besonders wichtig und haben Vorrang. 
Bitte nehmen auch Sie Rücksicht! 
 

Eingeschränkte Besuchsmöglichkeiten ab 4.5.2020 für Angehörige sowie 
andere wichtige Bezugspersonen von Klient*innen mit Terminvereinbarung 
 

Die persönlichen Begegnungen sind zum gesundheitlichen Schutz vor Corona auf das Notwendigste zu reduzieren 
bzw. zu vermeiden. Ab dem 04.05.2020 gibt es jedoch wieder für nahestehende Angehörige sowie für wichtige 
andere Bezugspersonen die Möglichkeit die Bewohner*innen unter Einhaltung von bestimmten Regeln und 
vorheriger telefonischer Terminvereinbarung zu besuchen: 
 
Allgemeine Besuchsregeln: 

1. Für jeden Besuch ist im Vorfeld eine telefonische Terminvereinbarung mit dem jeweiligen Provinzenz-
Standort nötig. Rufen Sie einfach an: 

 

Standort Telefonische Terminvereinbarung  

Provinzenz Schernberg in der Zeit von Montag bis Freitag ab 8 Uhr bis 16 Uhr  
unter der Telefon-Nummer: 06415 / 7210 

Provinzenz Schwarzach Markt in der Zeit von Montag bis Freitag ab 8 Uhr bis 16 Uhr  
unter der Telefon-Nummer: 06415 / 7210 500 

Provinzenz Mitterberghütten in der Zeit von Montag bis Freitag ab 8 Uhr bis 16 Uhr  
unter der Telefon-Nummer: 06415 / 7210 400 

Provinzenz Liefering in der Zeit von Montag bis Freitag ab 8 Uhr bis 16 Uhr  
unter der Telefon-Nummer: 06415 / 7210 300 

 
2. Besuche sind nur zu den von Provinzenz vorgegebenen Zeiten, nach telefonischer Terminvereinbarung, in 

gekennzeichneten Begegnungsräumen und unter Einhaltung der Schutz- und Hygienemaßnahmen möglich. 
 

3. Besuche sind nur möglich, wenn sich alle beteiligten Personen völlig gesund fühlen. Eine Eigenerklärung 
zum Gesundheitszustand mit Angabe von persönlichen Daten hat jeder Besucher verpflichtend auszufüllen 
und bei jeden Besuch abzugeben ( die Formulare liegen in den Besuchsräumen auf). Bei Bedarf stehen 
unsere Mitarbeiter*innen beim Ausfüllen gerne unterstützend zur Verfügung.  

 

4. Pro Besuchstermin kann eine Klientin bzw. ein Klient von max. 2 Besucher*innen besucht werden und bei 
regelmäßigen Besuchen sollen diese Personen - wenn möglich - unverändert bleiben. Der Besuch von 
Kindern unter 6 Jahren ist leider aufgrund des Tragens von Mund-Nasen-Gesichtsmasken nicht zulässig. 
 

5. Pro Angehörige oder wichtige Bezugsperson sind wöchentliche Besuche, die nicht länger als 30 bis maximal 
60 Minuten dauern, möglich. 

 

6. Ablauf des Besuchs: 
- Begegnungsräume zur vereinbarten Zeit (bitte nicht zu früh und nicht zu spät) auf direktem Wege 

aufsuchen, unter Einhaltung der Abstandsregelungen und ohne direkte Kontaktaufnahme zu anderen 
Personen (Abstandsregeln sind unbedingt einzuhalten) 
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- Anlegen des von Provinzenz bereit gestellten Mund-Nasen-Schutzes (FFP1 Maske)  
 

- Gründliche Händedesinfektion - mindestens 1 Minute gut in der Hand und zwischen den Fingern 
verteilen 

 

- Ausfüllen des Formulars „Gesundheitscheck Besucher*innen“ (liegt direkt im Besuchsraum auf). Bei 
Bedarf erhalten Sie Unterstützung durch unser Personal. 

 

- Auf den Besuchersessel Platz nehmen. Die Möbel sind so gestellt, dass der Mindestabstand von zwei 
Meter eingehalten wird und die Trennung zwischen Klient*in und Besucher vorgegeben ist. Auf 
direkten Körperkontakt, Händeschütteln und Umarmungen bitte verzichten.  

  

- Die Bewohner*in oder der Bewohner wird durch unser Personal in die Begegnungsräume begleitet – 
wenn erwünscht können Mitarbeiter*innen beim Gespräch anwesend bleiben. Die telefonische 
Kontaktaufnahme während des Besuchs mit Mitarbeiter*innen ist mit eigenen Handy möglich.   

 

- Sollte beim Besuch ein Spaziergang gewünscht werden, so ist das nach Abklärung mit dem Personal 
und unter Einhaltung der Abstandsregelung von 1 bis 2 Meter zu allen Personen sowie dem Tragen von 
Mund-Nasenschutz möglich. Bei Spaziergängen ist der Kontakt zu anderen Personen jedenfalls zu 
vermeiden bzw. der Mindestabstand einzuhalten. 

  

- In allen Begegnungsräumen stehen in unmittelbarer Nähe WC-Anlagen zur Verfügung 
(Beschilderungen vorhanden)  

 

- Zum vereinbarten Besuchsende kommt unser Personal zur Verabschiedung und begleitet die 
Bewohner*innen wieder in die Wohngemeinschaft zurück. 

 
Das eingeschränkte Besuchsrecht gilt bis auf Widerruf und orientiert sich an den Empfehlungen der Regierung sowie 
der Behörden. Besuche direkt in den Wohngemeinschaften sind leider nach wie vor nicht erlaubt.  
 
Heimfahrten / Heimaufenthalte von Klient*innen 
Heimfahrten / Heimaufenthalte von Klient*innen sind mit den jeweiligen Bereichsleitungen im Vorfeld zu 
vereinbaren. Die Dauer des Heimaufenthaltes muss jedoch mindestens sieben Tage betragen und vor der Rückkehr 
der Klient*in oder des Klienten muss eine negative Corona-Testung vorliegen. Ungeachtet dessen kann eine 
Rückkehr von zu Hause in eine Provinzenz-Einrichtung nur dann stattfinden, wenn alle beteiligten Personen keine 
Symptome aufweisen oder keine kritischen Situationen ausgesetzt waren (gilt auch für alle Kontaktpersonen zu 
Hause). Bei Unsicherheiten, Fragen oder auch für Absprachen steht den Angehörigen auch die Provinzenz-Hotline 
06415/7210 115 montags bis sonntags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Wir finden gemeinsam gute 
Lösungen.   
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Jürgen Rettensteiner, MAS 
Geschäftsführung 


