
Besucher im Wohnheim 

 

 Wichtige Kontaktpersonen dürfen die Bewohner im Wohnheim besuchen. 

 

 Jeder Bewohner darf pro Tag zwei Besucher empfangen.  

Im Einzelfall kann ein Bewohner nach Absprache mit der Einrichtungsleitung 

Besuch von mehr als zwei Personen gleichzeitig bekommen. 

 

 Besuche müssen vorab telefonisch mit der Wohngruppe vereinbart werden. 

 

Die Besucher benötigen bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 50 Infizierten pro 100.000 

Einwohnern: 

 

 den Nachweis einer vollständigen Impfung gegen Covid 19, die vor mind. 14 

Tagen erfolgt ist. Oder einen geeigneten Nachweis, dass der Besucher vor 

mindestens 28 Tagen, höchstens aber vor sechs Monaten mittels PCR-Testung 

positiv auf das SARS-CoV-2 Virus getestet wurde. 

 

 Oder einem geeigneten Nachweis für die Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2, die länger als sechs Monate zurückliegt und einem Nachweis, dass eine 

einzelne Impfung gegen COVID-19 durchgeführt wurde. 

 

 Oder ein schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis in Bezug auf eine 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vor, wobei die dem Testergebnis zu 

Grunde liegende Testung mittels eines PCR-Tests oder POC-Antigentests 

höchstens 24 Stunden vor dem Besuch vorgenommen worden sein darf und die 

jeweils geltenden Anforderungen des Robert Koch-Instituts erfüllen muss. 

 

 Die Besucher benötigen bei einer 7-Tage-Inzidenz von unter 50 Infizierten pro 

100.000 Einwohnern keinen Nachweis über eine Impfung, Infektion oder Testung. 

Eine Testung im Wohnheim kann angeboten werden. 

 

Außerdem müssen die Besucher: 

 

 Eine FFP2-Maske ohne Atem-Auslass-Ventil tragen (im Wohnheim und auf dem 

Wohnheimgelände). Vollständig Geimpfte oder Genesene benötigen nur einen 

medizinischen Mund-Nasen-Schutz. 

 

 Am Eingang Hände desinfizieren. 

 

 Am Eingang das Besucherformular ausfüllen. 

 

 Sollte sich ein Besucher weigern, einen entsprechenden Mund-Nasen-Schutz (s.o.) 

aufzusetzen oder kann er – bei einer Inzidenz über 50 - keinen geeigneten 

Nachweis (s.o.) vorweisen, muss ihm der Besuch verwehrt werden. 

 

 Die Besucher halten sich im Wohnheim nur zusammen mit dem Bewohner in 

dessen Zimmer oder in einem Besprechungsraum auf. Gruppenräume oder 



Dienstzimmer werden nicht betreten. Wenn es etwas mit den Mitarbeitern zu 

besprechen gibt, finden die Gespräche entweder im Bewohnerzimmer oder in 

einem Besprechungsraum im Wohnheim statt. Besucher eines Bewohners sollen 

im Wohnheim keinen Kontakt zu den anderen Bewohnern haben. Im Garten ist 

ein Kontakt auch mit anderen Bewohnern der Gruppe oder des Wohnheims (mit 

Abstand) möglich. 

 

 Außer den o.g. Besuchern dürfen das Wohnheim folgende Außenstehende 

betreten (auch bei einer Inzidenz über 50 ohne Vorlage eines geeigneten 

Nachweises – s.o. (Ein Test kann auf Wunsch im Wohnheim angeboten werden): 

 

- Ärzte und Rettungsdienst 

- Externe Dienstleister (Therapeuten, Fußpfleger, Friseure, Sanitätshaus-

Mitarbeiter) 

- Handwerker bei Arbeiten außerhalb der Gruppenräume und Bewohnerzimmer 

- Handwerker in Gruppen- und Bewohnerzimmern bei Abwesenheit der 

Bewohner 

- Andere Personen in Absprache mit der jeweiligen Einrichtungsleitung 

 

Die hier genannten Personen, müssen das Besucher-Formular ausfüllen und eine FFP2-

Maske ohne Atem-Auslass-Ventil tragen (außer sie legen einen Nachweis für eine 

vollständige Impfung oder eine Infektion s.o. vor) 


