
 
 
 

 
 

Verpflichtung zur Einhaltung von Hygienevorschriften 
Zum Schutz von Bewohnern und Personal 

 
Die Besucher verpflichten sich, bei einem Besuch in Elysis, beim Abholen sowie beim Zurückbringen eines Bewohners 
das gesamte Protokoll und die sanitären Maßnahmen (Hygienevorschriften und Barrieregesten) einzuhalten. Der 
Besucher und der Bewohner haben die nachstehenden Empfehlungen zur Kenntnis genommen und verpflichten sich, 
sie zu respektieren. 
 

• Selbsteinschätzung : 
- Führen Sie vor jedem Besuch oder Kontakt mit einem Bewohner eine Selbsteinschätzung durch. 

 
• Besuch eines Elysis-Bewohners : 
- Füllen Sie die Anwesenheitsliste im Sekretariat aus. 
- Besuche im Garten von Elysis sind vorzuziehen, da diese weniger riskant sind. 
- Beschränken Sie die Anzahl der Besucher auf zwei pro Bewohner. 
- Es besteht nach wie vor die Pflicht, eine Maske zu tragen, Abstand zu halten, und Ihre Hände zu desinfizieren 

(Waschen und SHA). 
- Vorsicht, auch Kleidung kann das Virus übertragen. 
- Beschränkung der Besuchszeit (vorerst) von 10:00 bis 17:45 Uhr. 
- Bei Verdacht oder Zweifel an Ihrem Gesundheitszustand den Besuch absagen (Selbsteinschätzung). 

Vermeiden Sie Umarmungen, Küsse, enge Kontakte. 
- Kinder unter 16 Jahren dürfen das Gebäude nicht betreten. 

 
• Zimmerbesuche : 
- Gehen Sie nicht durch die Korridore spazieren, sondern direkt in das Zimmer des besuchten Bewohners. 
- Bewegen Sie sich nicht von Zimmer zu Zimmer. 

 
• Die Cafeteria : 
- Respektieren Sie die Plätze und die maximale Anzahl von Personen am Tisch. 
- Die verantwortliche Person wird dafür sorgen, dass die Hygienevorschriften eingehalten werden. 

 
• Spaziergang im Garten : 
- Respektieren Sie die Verkehrsrichtung und die Barriere-Gesten, wenn Sie eine andere Person antreffen. 

 
• Einen Bewohner abholen oder zurückbringen : 
- Zur Erinnerung: Ausflüge setzen den Bewohner zusätzlichen Risiken aus. 
- Der Bewohner muss die Barriere-Gesten (Tragen einer Maske, ...) verstehen und akzeptieren. 
- Die Familie muss sich während des gesamten Ausflugs darum kümmern. Wenn Sie sich an einem öffentlichen 

Ort, in einem Restaurant oder in einem Geschäft befinden, müssen Sie um so aufmerksamer sein. 
 

• Erinnerung an die Regeln : 
- Die Besucher sind damit einverstanden, dass die Mitarbeiter sie bei Bedarf an die Regeln erinnern können. 

 
Im Falle der Nichteinhaltung der Anweisungen im Pflegeheim wird die Direktion informiert. Im Zweifelsfall, bei 
deutlichen Anzeichen oder positiven Covid19 -Fällen wird der Bewohner in Isolation gebracht oder auf ärztlichen Rat ins 
Krankenhaus eingewiesen. Falls aufgrund des Gesundheitsrisikos erforderlich, werden Besuche wieder in Frage gestellt. 
 
Für den Besuch von :  
Name und Vorname des Bewohners : ……………………………………………………... Zimmer : …………… 
 
 
Name und Vorname des Besuchers : ……………………………………………………….. Datum : …………….  Unterschrift : ………………………………………  
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