
Besuchskonzept zum Schutz vor COVID-19-Infektionen 

für die stationären Pflegeeinrichtungen im Verbund der  

- Altenzentrum St. Nicolai Kiel 

- Haus Simeon Nortorf 

Stand: 15.11.2021 

Besuche sind unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen und Bedingungen (Betreten unter Aufla-
gen) regulär zu ermöglichen. Ziel soll es sein, unter Aufrechterhaltung des höchstmöglichen Infekti-
onsschutzes, der sozialen Isolation der Bewohner*innen und den damit verbundenen negativen Aus-
wirkungen mit allen Mitteln entgegenzuwirken. 

 

Anforderungen für die Besuche in unseren Einrichtungen: 

1. Die Besuche werden terminlich mit der Einrichtung vereinbart. Die Anzahl der Besuche wird so ko-
ordiniert, dass durch das Personal die Hygienevorkehrungen gewährleistet werden können. Wün-
sche und Belange der Bewohner*innen sollen berücksichtigt werden, betriebliche Belange ebenso. 

Die Terminvergabe erfolgt unter:  

Altenzentrum St. Nicolai  Tel. 0431 5607 126    

Haus Simeon    Tel. 04392 4026 / -13 /-30 /-11 

2. Besucher*innen mit akuten Atemwegserkrankungen oder fieberhaften Erkrankungen dürfen 
unsere Einrichtung nicht betreten.  

3. Der Einlass in die Einrichtung erfolgt ausschließlich über den Haupteingang. Die Türen sind zu 
den üblichen Besuchszeiten geöffnet oder werden durch den Besuchsdienst bzw. nach Klingelruf 
geöffnet. Besucher*innen müssen sich unmittelbar bei Betreten der Einrichtung beim Besuchs-
dienst melden. Mithilfe des Erfassungsbogens oder der digitalen Besuchs-App (luca) unter Angabe 
von Kontaktdaten, Datum, Uhrzeit, Besuchsdauer und Gesundheitserklärung müssen sich alle Be-
sucher*innen registrieren. 

Besucher/innen dürfen die Einrichtung nur betreten, wenn sie über eine Bescheinigung 
über einen aktuellen negativen Testnachweis (maximal 24 Stunden alter Antigen-Schnell-
test oder maximal 48 Stunden alter PCR-Test) in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavi-
rus verfügen oder vor Ort ein PoC-Antigen-Schnelltest mit eindeutig negativem Ergebnis 
durchgeführt wurde; Dies gilt für alle Besucher/innen, auch die nachweislich über einen 
hinreichenden Impfschutz (14 Tage nach 2. Impfung) verfügen oder als Genesene nach vor-
heriger Infektion mit dem Coronavirus gelten. Andernfalls wird der Zutritt verweigert. 

Testungen durch die Einrichtung werden täglich in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 13.30 
bis 15.30 Uhr angeboten. Außerhalb dieser Zeiten, sind Besucher/innen angehalten, eine Testung 
sowie den Testnachweis auf anderen Wegen zu erbringen.  

4. Die Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen sind einzuhalten: 

Hände desinfizieren, Abstandsgebot von 1,5 Metern möglichst einhalten. Desinfektionsmittel und 
Abwurfbehälter stehen ortsnah zur Verfügung. 

Husten und Niesen in die Armbeuge bzw. in ein frisches Taschentuch, danach Hände waschen / 
desinfizieren.  

Besucher*innen tragen während des Aufenthaltes in der Einrichtung in allen Gemeinschaftsräu-
men und auf den Verkehrsflächen eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung (OP-Maske oder 
Maske der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94). Das gilt nicht für Kinder bis 
zur Vollendung des sechsten Lebensjahres oder Personen, die aufgrund einer körperlichen, geisti-
gen oder psychischen Beeinträchtigung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können und dies 
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mit einem ärztlichen oder psychotherapeutischen Attest glaubhaft machen können. In diesen Fäl-
len sollen alternative Schutzmaßnahmen genutzt werden, z.B. (mobile) Schutzwände aus Plexi-
glas.  

Bei längeren Aufenthalten der Besucher*innen sollen Bewohner*innen eine qualifizierte Mund-Na-
sen-Bedeckung (OP-Maske oder Maske der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder 
KF94) tragen soweit es der Gesundheitszustand erlaubt. 

5. Besuche im Bewohnerzimmer sind möglich. Die Besuche können auch in dafür vorgesehenen, ge-
eigneten von den Wohnbereichen getrennten Räumlichkeiten und alternativ im Garten stattfinden. 
Die Räume sind nach der Registrierung und Testung auf direktem Wege aufzusuchen (dies gilt 
auch im Bedarfsfall für den Toilettengang).  

Alle Kontaktflächen in den Besuchsräumen sind nach dem Besuch einer Flächendesinfektion zu 
unterziehen. 

Altenzentrum St. Nicolai  

Wintergarten im Erdgeschoss, Lehmberg 24 (vom Haupteingang gerade aus am Empfangstre-
sen vorbei durch die Glastür gehen, Toilette links vorm Eingang zum Speisesaal) 

Aufenthaltsraum im 1. Obergeschoss, Annenstraße (vom Haupteingang gerade aus durch die 
Glastür über das Treppenhaus oder mit dem Fahrstuhl ins 1. OG bewegen, der Aufenthalts-
raum befindet sich links vom Treppenhaus, Toilette gegenüber Fahrstuhl) 

Haus Simeon    

Panoramagang seitlich zum Haupteingang (vom Haupteingang nach links durch die Glastür 
gehen, Toilette vom Haupteingang gerade aus an den Fahrstühlen vorbei rechts) 

6. Bewohner*innen können mit ihrem Besuch die Einrichtung für Spaziergänge verlassen; das Ver-
lassen sowie die Rückkehr sind der Einrichtung anzuzeigen.  

Eine Abwesenheit von mehr als einem Tag der Bewohner*innen führt nach Rückkehr in die Ein-
richtung zu einer PoC-Antigen-Schnelltestung. 

7. Bei Nichteinhaltung der Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen werden die Besucher*innen an die 
Besuchsregeln erinnert; werden die Regeln weiterhin nicht eingehalten, wird die Besuchsperson 
der Einrichtung verwiesen und ein Besuchsverbot für diese Person ausgesprochen. 

8. Die Besuchsregelung wird entsprechend des Infektionsgeschehens regelmäßig geprüft und ggf. 
überarbeitet.  

Von dieser Regelung kann zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit in besonderen Einzelfällen (z.B. 

Sterbebegleitungen, akute Verschlechterung des Gesundheitszustandes) in Abstimmung, ggf. mit 

dem zuständigen Gesundheitsamt, abgewichen werden, wenn der erforderliche Schutz durch andere 

/ situationsadäquate Maßnahmen gewährleistet wird. 


