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Gladbeck, 08.05.2020
Neue Besuchsregelungen in
Zeiten der Corona-Pandemie

Liebe Angehörige und Betreuer,
wie von allen Bewohnerinnen und auch Angehörigen gewünscht sind vom Ministerium
Entscheidungen über Lockerungen der Besuchskontakte in Einrichtungen getroffen worden.
Auch uns ist sehr daran gelegen, dass wieder persönlicher Kontakt zwischen unseren
Bewohnerinnen und Ihnen als Angehörige möglich wird.

Gleichzeitig freuen wir uns auch darüber, dass wir es bislang gemeinsam - bei allen
Entbehrungen - erreicht haben, nicht an Corona zu erkranken. Somit sehen wir uns bestätigt,
dass die Präventionsmaßnahmen (häufig diskutiert und auch umstritten) in unserem Haus
zum Erfolg geführt haben und unsere Bewohnerinnen ihr Leben - trotz allem -weitestgehend
fortführen konnten.

Dafür ausdrücklich unseren herzlichen Dank an unsere Bewohnerinnen, Mitarbeitenden und

Sie als Angehörige!
In diesem Vertrauen werden wir nun weitere Regelungen treffen.
Angehörige werden auch weiterhin die Einrichtung nicht betreten dürfen.
Für unsere mobilen, rollstuhlfahrenden und orientierten Bewohnerinnen stehen maximal 5
spezielle Besuchsbereiche zur Verfügung. Für den Kontakt muss ein Besuchstermin

vereinbart werden. Sie erreichen uns zu den Öffnungszeiten von 08:00 bis 13:OOUhr unter der

^^IRufnummer 02043-2760 oder per Mail info(S)eduard-michelis-haus.de.
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Aus organisatorischen Gründen finden die Besuchstermine ab kommenden Montag bis
Sonntag zunächst in der Zeit von 10:00 bis 11.00 Uhr und von 14:30 bis 17:30Uhr statt. Um

möglichst vielen Bewohnerinnen gerecht zu werden, begrenzen wir den Kontakt auf
maximal 45 Minuten.

Ihr Besuch muss von uns dokumentiert werden. Gleichzeitig muss von uns ein Screening
(Dokumentation der Symptomfreiheit zu Covid 19) bei den Angehörigen durchgeführt
werden.

Geschenke oder ähnliches werden weiterhin nur an unserem Empfang abgegeben.
Für unsere vollständig immobilen Bewohnerinnen (bettlägerig) bereiten wir einen Kontakt
im Einzelzimmer vor! Auch dazu bedarf es einer Terminvereinbarung s. oben.
Um ein hohes Maß an Sicherheit für unsere Bewohnerinnen und Mitarbeitenden

sicherstellen zu können, finden alle Kontakte bis auf weiteres hinter Plexiglas statt.

Ein körperlicher Kontakt ist nach wie vor verboten! Es ist darüber hinaus ein Mundschutz zu
tragen, den Sie bitte mitbringen.
Kontaktaufnahme über die Fenster in Parterre ist nicht gestattet.

DerAußenbereichSinnesgarten und Hof, die Cafeteria mit Außenterrasse sowie die Terrassen
an den Wohngruppen sind ausschließlich unseren Bewohnerinnen vorbehalten.
Unsere Ausführungen zeigen, dass ein Besuchskontakt beginnend am kommenden Sonntag,
den 10.05.2020 (Muttertag) zunächst nur in Ausnahmefällen möglich ist.
Bitte unterstützen Sie uns weiterhin darin, unsere Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen zu
schützen. Ermutigen wir uns gegenseitig in dieser nicht leichten Zeit, bewahren wir unsere
Hoffnung und nicht zuletzt unseren Humor.

Für Rückfragen steht Ihnen insbesondere Frau Eckholt gerne zur Verfügung.
Vielen Dank und herzlichen Gruß
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