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Herzlich willkommen, wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Nach der Corona Verordnung sind
wir verpflichtet, folgende Daten von Ihnen zu erheben und auf Verlangen dem zuständigen
Gesundheitsamt vorzulegen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der ausgelegten DatenschutzInformation.

Patient, (besuchte Person)
_______________________________________________________________________________
Nachname, Vorname des/der besuchten Patienten/in, Mitarbeiters/in

Station/Abteilung: ____________________________________

Zimmer:_______________

Besuchsdatum: ___________________ Besuchszeit: von ____________ Uhr bis ____________ Uhr

Angaben zum/zur Besucher/in
Name:

________________________________________

Telefonnummer:

________________________________________

Anschrift (Straße, Ort)

___________________________________________________________

ggf. Auftraggeber

________________________________________

Hygieneregeln für Besucher
Diese Regeln und die Kontaktdatenerhebung gelten auch für Begleitpersonen von hilfebedürftigen Patienten und Geschäftlichen
Besuch
o Besucher müssen sich streng an die vorgegeben Zeiten halten, damit keine Ansammlung von Menschen entsteht und
der nächste Besucher seinen Besuchstermin wahrnehmen kann.
o Der Besuch trägt einen Mundnasenschutz während der ganzen Besuchszeit, dieser ist selbst mitzubringen.
o Besuche finden nur in Patientenzimmer statt, der Aufenthalt in den Gemeinschaftsräume und Fluren ist verboten!
o Essen und Trinken sind während des Besuchs nicht erlaubt. Es darf auch kein Essen während des Besuchs mitgebracht
werden.
o Nach Möglichkeit trägt auch die / der Patient einen Mundnasenschutz, wenn tolerierbar.
o Es darf nur ein Besucher pro Patientenzimmer anwesend sein.
o Der Besuch durch Personen mit Krankheitssymptomen, insbesondere Erkältungssymptomen, COVID-19-Erkrankte
oder Kontaktpersonen zu COVID-19-Erkrankten ist nicht zulässig.
o Besucher dürfen sich nicht in laufender Quarantäne befinden
o Patienten, die sich selber in Quarantäne befinden, dürfen für die Dauer der Quarantäne keinen Besuch empfangen.
o Das Abstandsgebot > 1,5 - 2 m (keinen körperlichen Kontakt) ist durchgehend einzuhalten, siehe optische
Markierungen vor dem Bett auf den Boden.
o Beim Betreten und Verlassen des Patientenzimmers ist durch die Besucherin oder den Besucher eine
Händedesinfektion durchzuführen.
o Die Kontaktflächen sind nach jedem Besuch durch den Besuch zu reinigen bzw. zu desinfizieren. Blaue
Desinfektionseimer stehen zur Verfügung
o

Geschäftlicher Besuch wird von der Pforte/Zentrale abgeholt und ist von der zu Besuchenden Abteilung in die
Hygieneregeln des Hauses und der aktuellen IFG eingewiesen worden.

Ohne Angabe Ihrer persönlichen Daten und Kenntnisnahme der Hygieneregeln für Besucher dürfen Sie
unsere Einrichtung nicht betreten.
Ich habe die Datenschutz-Informationen zur Kenntnis genommen und Ich bestätige die Richtigkeit
meiner Angaben:
Friesoythe, den________________
Datum
Mitgeltende Dokumente:
Freigegeben am 14.07.2020

____________________________________________
Unterschrift

