
Corona-Informationen

Wir sind auch in Corona-Zeiten für Sie da.
Damit dies auch so bleiben kann, findet Ihr/finden Sie hier alle aktuellen Informationen zum Thema 
Corona in unseren Einrichtungen.

Nur wenn wir alle uns gemeinsam an die Leitlinien und Vorgaben halten, können wir dafür sorgen, dass 
wir uns, Euch/Sie und andere schützen und so unsere Angebote für Euch/Sie aufrechterhalten können.

Informations- und Vorstellungstermine sowie Aufnahmen finden weiterhin unter Einhaltung der vom 
Hessischen Ministerium ausgegebenen Hygienevorschriften und Verordnungen statt.

Für alle nachfolgenden Informationen und für den Alltag aller gilt in unseren Einrichtungen:
 
Die AHA-Formel

Abstand halten:  
Achten Sie auf einen Mindestabstand von mindes-
tens 1.5 Meter zu anderen Personen.

Hygiene beachten:  
Befolgen Sie die Hygieneregeln in Bezug auf Nie-
sen, Husten und Händewäschen

Alltagsmasken:  
Tragen Sie eine Alltagsmaske bzw. Mund-Nasen-
Bedeckung dort, wo es vorgeschrieben ist.



!!! Bitte beachten Sie: 

Besuchsregelung

Nach aktuell gültiger Verordnung des Landes Hessen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie dürfen 
unsere stationären Wohngruppen nicht betreten werden
- durch Personen mit Atemwegsinfektionen oder
- wenn in der Einrichtung ein nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtiges Infektions 
             geschehen oder eine bestätigte Infektion mit SARS-CoV-2 vorliegt.

Heimfahrten und Urlaubsreisen

Sollten im Rahmen von Heimfahrten und Urlaubsreisen bei Mitarbeitenden oder Bewohnerinnen 
selbst, deren Familienmitgliedern und/ Kontaktpersonen Infektionszeichen (Husten, Halsschmerzen, 
Fieber, Kopfschmerzen und andere Symptome), die auf eine COVID-19 Infektion hinweisen auftreten, 
bitten wir, von einer Rückkehr in die Einrichtung/Wohngruppe abzusehen, bis über 2 Tage (48 Stunden) 
keinerlei Symptome mehr vorliegen, oder ein negatives Testergebnis eines Coronatests vorliegt. 
Wir empfehlen generell, die Testung auf eine COVID-19 Infektion nach Aufenthalt in der Nähe soge-
nannter „Hot Spots“ in In- und Ausland. Testtermine können Sie unter der Nummer des Notärztlichen 
Dienstes (116117) vereinbaren.

Reisen in Risikogebiete — Quarantäne 

Für eventuelle Urlaubsreisen von Mitarbeitenden oder Bewohnerinnen und Bewohnern ist folgendes zu 
beachten:
Nach der „Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus“ mit Stand 06.07.2020 müssen Personen, die 
aus dem Ausland in das Land Hessen einreisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 
14 Tagen vor Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben, sich unverzüglich nach der Einreise auf 
direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft begeben und sich für 
einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort absondern; dies gilt auch für Personen, 
die zunächst in ein anderes Land der Bundesrepublik Deutschland eingereist sind.
Risikogebiet ist ein Staat oder eine Region außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, für den oder die 
zum Zeitpunkt der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit 
dem SARSCoV-2-Virus besteht. Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt durch das Bundesministerium für 
Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat und wird 
durch das Robert Koch-Institut veröffentlicht.
 

Verlässliche und zuverlässige Informationen finden Sie auch hier:

•  Bundesministerium für Gesundheit: Tagesaktuelle Informationen
•  Zusammen gegen Corona. Wer sich schützt, schützt uns alle.
•  Robert Koch-Institut – COVID 19 (Coronavirus SARS-CoV-2)
•  Auswärtiges Amt: Sicherheit von Reisenden in betroffene Regionen

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://www.zusammengegencorona.de/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/10.2.8Reisewarnungen

