Besucherregelungen ab dem 25.07.2020
(Information für Angehörige/Besucher)
Liebe Angehörige, liebe Besucher,
wir freuen uns, dass wir Ihnen heute Besuch bei ihren Angehörigen ermöglichen können, auch
wenn die Umstände sicherlich für alle Beteiligten besonders sind. Gerade der Kontakt zu den
Angehörigen trägt positiv zum Genesungsprozess bei.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass Ihr Besuch nur zu den aktuell festgelegten Besuchszeiten von
montags bis sonntags in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr möglich ist.
Bitte beachten Sie, dass die Besucherzahl weiterhin auf einen Besucher pro Patient pro Tag
beschränkt ist. Außerdem ist die Besuchszeit auf ein Maximum von einer Stunde beschränkt.
Damit ein gefahrloser und ansteckungsfreier Aufenthalt während der Besuchszeit gelingt, ist die
Einhaltung einiger Hygienevorgaben zwingend notwendig.
Außerdem sind wir gesetzlich verpflichtet eine Kurzuntersuchung/Screening pro Besucher und pro
Besuch durchführen.

Trotz der Lockerung der Besucherregelung bitten wir Sie, sich innerhalb der Familie abzusprechen und weiterhin abzuwägen, ob der Besuch während dieser nach wie vor außergewöhnlichen Zeit zwingend notwendig ist oder alternative Wege (Telefon, Videotelefonie etc.)
möglich sind.
Das Wichtigste für Sie:
•

Tragen Sie bitte während der gesamten Besuchszeit in unserer Einrichtung einen MundNase-Schutz.

•

Desinfizieren Sie bitte bei Betreten und Verlassen des Krankenhauses sowie der Patientenzimmer immer Ihre Hände.

•

Achten Sie bitte auch im Patientenzimmer auf die Einhaltung von ausreichendem Abstand zu
allen Patienten und Mitarbeitenden.

•

Der Besuch ist ausschließlich im Patientenzimmer gestattet.

•

Bitte füllen Sie den Fragebogen sorgfältig aus und geben ihn an der Zentrale ab.

Nach Abgabe des Fragebogens an der Zentrale nehmen Sie dort bitte unbedingt im Wartebereich
Platz. Erst wenn eine Pflegekraft das Screening abgeschlossen hat, dürfen Sie sich auf die
Station begeben und können Ihren Angehörigen besuchen.
Sollten Sie während oder nach Ihrem Besuch Rückfragen an unser Ärzteteam haben, hinterlassen
Sie gerne eine Rückrufnummer und ein individuelles Passwort im Stationszimmer oder an der
Zentrale.
Wir bitten um Ihr Verständnis und um Einhaltung der Vorgaben.
Ihre Katholischen Nord-Kreis Kliniken

