
Stand: 08.06.2022 

Sehr geehrte Angehörige, 

bitte beachten Sie unsere Besuchsregelungen geltend ab 10.06.22  

 

Besuchstage:  täglich  

Besuchszeit: 10:30 - 12:00 Uhr oder 14:30 - 16:00 Uhr 

Sollten diese Zeiten für Sie nicht praktikabel sein, stimmen 

Sie mit uns gern eine andere Zeit ab!  

Besucheranzahl:  Die Zahl der zeitgleich anwesenden Besucher sollte sich auf 

zwei Personen beschränken. Bitte stimmen sie sich im 

Familien- und Bekanntenkreis diesbezüglich ab. 

Verschlechtert sich der Allgemeinzustand Ihres Angehörigen 

informieren wir Sie zeitnah. Für diese Situationen gelten 

Sonderregelungen, über die wir Sie gern im persönlichen 

Gespräch informieren! 

Bitte beachten Sie, dass der Zutritt ins Hospiz nur mit einem negativen 

Testergebnis eines PoC-Antigen-Schnelltests (gilt max. 24 Stunden) oder eines 

negativen PCR-Tests (gilt max. 48 Stunden) möglich ist! Sog. ´Laientest´ können 

wir nicht anerkennen! 

Hatten Sie keine Möglichkeit zuvor einen Test durchführen zu lassen, testen wir 

Sie mit einem PoC-Antigen-Schnelltest gern vor Ort. Das Testergebnis liegt in 

ca. 15 Minuten vor. Ist es negativ, kann der Besuch erfolgen. Sollte das 

Testergebnis positiv sein, ist ein Besuch ausgeschlossen und über die weiteren 

Maßnahmen informieren Sie unsere Mitarbeiter. 

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Voraussetzungen und Bestimmungen 

für Besuche: 

 Sie haben keine Erkältungssymptome; 

 stehen nicht in Kontakt zu einer SARS CoV-2 infizierten Person bzw. der 

Kontakt ist länger als 14 Tage her und Sie selbst stehen nicht unter einer 

angeordneten häuslichen Absonderung; 

 besitzen ein tagesaktuelles negatives Testergebnis eines PoC-Antigen-

Schnelltests oder eines, nicht älter als 48 Stunden, PCR-Tests; 



 Sie beachten unsere Regelungen zur Basis- und Händehygiene auch vor 

Verlassen der Einrichtung; 

 Sie halten, wo immer möglich, einen Mindestabstand von 1,5 m; 

 Sie tragen beim Aufenthalt in der Einrichtung und im Kontakt mit Ihrem 

Angehörigen eine FFP2-Maske oder eine Maske mit vergleichbarem 

Standard (Ausnahmen nach §3 Abs.2 und 3 der Sächs. CoronaSchVO vom 

05.03.2021). 

Dank der Unterstützung, des Verständnisses und der Einhaltung aller bisherigen 

und vielleicht auch weiter folgenden Maßnahmen ist es uns, im Vergleich zu 

anderen Einrichtungen, bis jetzt sehr gut gelungen, durch diese schwierige Zeit 

ohne Probleme zu gelangen. Das möchten wir sehr gern auch weiterhin. Sie 

können Ihren Beitrag dazu leisten, um uns zu unterstützen - und dafür danke 

ich Ihnen persönlich recht herzlich. 

 

 

S. Kaufmann 

Hospizleitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grundlagen für die Aktualisierung: 

- Sächs. Corona-Schutzverordnung vom 24.05.2022 mit Gültigkeit ab 28.05.2022 

- Information des Staatsministeriums für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 

Besuchen Angehöriger in stat. Einrichtungen 


