Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher!
Gemäß der Anpassung zur aktuell gültigen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung gelten ab dem 08.11.2021
bis auf weiteres, in allen Einrichtungen des Diakonischen Werkes Bautzen e.V. folgende Regelungen:











Planen Sie bitte nur einen Besuch, wenn Sie wirklich gesund sind! Wir werden weiterhin keine
Besucher in die Einrichtungen lassen können, wenn Krankheitssymptome erkennbar sind.
Beschränken Sie die Anzahl der Besuche auf ein Mindestmaß.
Überprüfen Sie bitte, ob Sie:
 im Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person standen oder stehen bzw.
der Kontakt zu dieser, länger als 14 Tage her ist und
 Sie selbst nicht unter einer, vom Gesundheitsamt angeordneten, Quarantäne stehen!
Eine telefonische Voranmeldung ist für uns dringend notwendig, um Besuche in den Einrichtungen,
nach den aktuell gültigen Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes, angemessen und so sicher wie
möglich, zu koordinieren. Dafür benötigen wir die Vorlage eines dieser Nachweise:
eine negative Testbescheinigung einer anerkannten Teststelle (max. 24h alt) 
z.B. unter https://www.landkreis-bautzen.de/corona-testcenter-21556.php, oder
einen PCR-Test der nicht älter als 48 Stunden alt ist, oder
einen Genesenen- bzw. Impfnachweis, ggf. mit Ausweisdokument, oder
Sie lassen sich vor Ort durch Fachpersonal testen. Selbsttests werden nicht akzeptiert!
Jede Einrichtung ist dabei individuell in ihren Testabläufen und Zutrittsmöglichkeiten, organisiert!
Bedenken Sie bitte auch, dass wir nur begrenzte personelle Ressourcen haben und uns vorrangig
auf die Bewohnerversorgung konzentrieren!





•


Zur Nachverfolgung der Kontakte bleibt es notwendig, wie bisher, Ihre Kontaktdaten zu erfassen.
Schutzmaßnahmen / Hygienevorschriften:
FFP2-Maskenpflicht: Das Tragen der FFP2 Maske, während des gesamten Aufenthaltes in und
außerhalb der Einrichtung bleibt verpflichtend.
Händehygiene: Desinfizieren Sie sich die Hände beim Betreten und spätestens beim Verlassen der
Einrichtung, an den zur Verfügung stehenden Desinfektionsspendern.
Niesen oder Husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch – und entsorgen Sie das Taschentuch
anschließend in einem Mülleimer.
Körperkontakte: Handgeben oder Umarmen bitte nur mit FFP2 Maske und nach gründlicher
Händedesinfektion. Wir bitten Körperkontakte so gering wie möglich zu halten. Denken Sie bitte auch
an die Abstandsregelung von 1,5m

Bleiben Sie gesund und behütet

