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#briefbogenindividuell   

Rahmenkonzept für  

Besuche in Wohnhäusern 

der Ev. Stiftung Hephata Wohnen gGmbH  

unter Berücksichtigung der aktuellen Corona Schutzverordnung  

Stand: 25.05.2021 

Vorwort 

Die pandemische Entwicklung der Covid-19-Erkrankung, ausgelöst durch das Virus SARS-CoV-2, 
erfordern gesellschaftlich und insbesondere im Gemeinschaftswohnen besondere 
Schutzmaßnahmen. 

Formal, aufgrund sich situativ verändernder Schutzverordnungen, ist zwischen besonderen 
Wohnformen, incl. anbieterverantworteten Wohngemeinschaften und selbstverantworteten 
Wohngemeinschaften zu unterscheiden. 

In selbstverantworteten WGs gelten die öffentlichen Bestimmungen für private Haushalte. 

In den besonderen Wohnformen und anbieterverantwortete Wohngemeinschaften gelten die 
CoronaSchVO / CoronaBetrVO /Corona-Test-und-Quarantäneverordnung - 
CoronaTestQuarantäneVO/ Corona AV Einrichtungen/SchutzAusnahmV in ihrer jeweils gültigen 
Fassung. 

Grundsätze 

Besuche müssen unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Richtlinien und Empfehlungen des RKI 
organisiert und durchgeführt werden. 

Erste Priorität hat für die Ev. Stiftung Hephata Wohnen gGmbH der Schutz der Menschen, die in den 
Wohnhäusern leben und arbeiten. 

Sollte es einen begründeten Verdacht bzgl. einer Covid-19-Infektion oder eine konkrete Erkrankung in 
einem Wohnhaus geben, gelten weiterhin die aktuelle Schutzverordnung und Corona AVEGHSozH. 

Bevor ein Besuch in einer unserer Einrichtungen stattfindet, muss seitens des Besuchers ein von der 
Einrichtung zur Verfügung gestellter Screeningbogen vollständig ausgefüllt sein und ein aktuelles 
negatives Testergebnis (nicht älter als 48 Stunden) eines Coronaschnelltests vorgelegt werden. 

Besucherinnen und Besucher, die über einen Genesenennachweis verfügen (die zugrundeliegende 
positive Labordiagnostik muss mindestens 28 Tage sowie maximal sechs Monate zurückliegen) oder 
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seit mindestens 14 Tagen vollständig geimpft sind, sind gem. § 7 Abs. 1 SchutzAusnahmV 
mit Getesteten gleichzusetzen und können daher statt eines Testnachweises den Impf- oder 
Genesenennachweis vorlegen, sowie den Screeningbogen ausfüllen. 

Wenn ein Besucher 

• Erkältungssymptome aufweist, 

• an Covid-19-Infektion erkrankt ist, 

• Kontakt mit Infizierten oder Kontaktpersonen gemäß der Richtlinie des RKI hat. 

• nicht bereit ist das Screening durchzuführen, 

• kein negatives Testergebnis, einen Genesenennachweis oder den Nachweis eines 
vollständigen Impfschutzes vorlegen kann 

wird dem Besucher der Zutritt zur Einrichtung untersagt. 

Für die Planung ist es wünschenswert, dass Besucher sich zum Besuch frühzeitig in den 
Wohnhäusern melden. Die Coronaschnelltests werden zu festgelegten Zeiten und an bestimmten 
Orten durch Hephata durchgeführt. Die Zeiten und Orte sind in den Wohnhäusern hinterlegt und 
können dort erfragt werden. 

Bei Besuchen müssen selbstverständlich weiterhin die Abstands- und 
Hygienevorschriften eingehalten werden. 

Grundsätzlich muss ein medizinischer MNS getragen werden, bei Vorliegen eines 
ausreichenden Impfschutzes und dem Einhalten des Mindestabstandes ist das Tragen 
einer Maske   für den Besucher nicht notwendig. 

Umsetzung Allgemein 

• Wir empfehlen weiterhin, dass die Besuche im Außenbereich (Garten) der Standorte 
stattfinden. Witterungsbedingte Lösungen sind durch Markisen, Pavillons oder überdachte 
Terrassen an allen Standorten gegeben. Der Zugang zu diesem Besucherbereich wird von 
außen ermöglicht.  

• Besuche in Gemeinschaftsräumen (Wohnzimmer, Esszimmer, Küche o.ä.) sind untersagt. 

• Der Weg zum und vom Besuchsort zurück wird durch einen Mitarbeiter begleitet. 

• Informationen zu den Abstands- und Hygienevorschriften werden sichtbar für Besucher 
ausgehängt oder anderweitig zur Verfügung gestellt. 

• Besucher/-innen erhalten zur Händereinigung Desinfektionsmittel, das sowohl „vor- und 
nach“ dem Besuch nach Vorgaben des RKI anzuwenden ist.Die Nutzung von sanitären 
Anlagen durch den Besucher ist zu vermeiden. 

• Nach dem Besuch sind Griff- und Kontaktflächen (bspw. Tisch, Armlehnen) zu desinfizieren. 

Schlussbestimmung 

Das Rahmenkonzept ist sofort umsetzbar und wird regelmäßig im Rahmen der 
neuen  Coronaschutzverordnungen bzw. Corona AV Einrichtungen überprüft und 
evaluiert. 
 
 
 

Anlage: Screening- Vorlage 


