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Besucher und Ausgangskonzept für den ambulanten Bereich 

Konzeption zur Regelung von Besuchen und Aufenthalten außerhalb der 

Wohneinrichtungen gemäß §3 der Verordnung der Landesregierung über die 

infektionsschützenden Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-C0-V-2 

(Corona-Verordnung-Corona VO) 

Nach dem es in der Öffentlichkeit immer mehr Lockerungen gibt, werden wir den 

Umgang mit den Besucherregelungen und auch dem Aufenthalt außerhalb unserer 

ambulanten Wohneinrichtungen anpassen. 

Nach wie vor haben wir den Schutz vor Infektionen im Blick. Wir setzen dabei 

vermehrt auf die Eigenverantwortung der Bewohnerinnen und Bewohner und auf die 

Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen, die im Allgemeinen und im bhz 

Stuttgart e.V. gelten. 

Besuchsregelung in den Häusern: 

Auch weiterhin, wollen wir so wenig wie möglich Publikumsverkehr in den Häusern, 

um einem Infektionsrisiko vorzubeugen. 

Besuchs- und Ausgangsregelungen. 

 In Einzel-Wohnungen, kann der Besuch auch in der Wohnung erfolgen. 

Besucher sollten aber beim Betreten des Hauses die Hände desinfizieren und 

einen Mundschutz tragen. Nach dem Besuch sollte die Wohnung gut gelüftet 

werden. 

 In Wohngemeinschaften, sollte der Besuch entweder im Freien, im Garten 

oder im Besucherzimmer (Mehrzweckraum) erfolgen. Beim Betreten des 

Hauses, die Hände desinfizieren und einen Mundschutz tragen. 

 Weiterhin sollten sich Besucher in eine Besucherliste eintragen, damit im 

Infektionsfalle alle Kontakte nachvollzogen werden können. Besucherlisten 

liegen aus. 

 Besuche in anderen Haushalten, Bewohnerinnen und Bewohner, können in 

anderen Haushalten Besuche machen. Gehen die Besuche über Nacht oder 

über mehrere Tage, dann sollen die Bewohnerinnen und Bewohner nach der 

Rückkehr, bei gemeinschaftlichen Aktionen, die im Haus stattfinden, einen 

Mundschutz tragen und zu den anderen Bewohnern Abstand halten. 

 Bei Besuche außer Haus und in anderen Haushalten, setzen wir auf die 

verbindliche Verantwortung der Bewohnerinnen und Bewohner  und ihrer 

Angehörigen, dass sie die Abstands- und Hygieneregelungen einhalten  und 

keine Orte mit Menschenansammlungen aufsuchen.  

 Im Falle einer Corona Infektion im Haus, gelten ab sofort die Quarantäne-

regelungen, die mit dem Gesundheitsamt abgesprochen werden. 


