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Besuchs- und Begegnungsregelungen in den besonderen (stationären) 

Wohnformen 

Konzeption zur Regelung von Besuchen und Aufenthalten außerhalb der 

Wohneinrichtungen gemäß §6 Abs.2 der Verordnung der Landesregierung über die 

infektionsschützende 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 die Kontakte außerhalb der 

Wohneinrichtungen anpassen. 

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

vermehrt auf die Eigenverantwortung der Bewohnerinnen und Bewohner und Ihrer 

Angehörigen bei der Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen, die im 

Allgemeinen und im bhz Stuttgart e.V. gelten. 

Nach wie vor wollen wir so wenig wie möglich Publikumsverkehr in den Häusern, um 

einem Infektionsrisiko vorzubeugen. 

Regelung für Besucher, die in die Häuser kommen, dabei hat sich nicht so viel geändert. 

 Bitte melden Sie Ihre Besuche rechtzeitig (24Std. zuvor)bei der Wohngruppe an, 

damit abgeklärt werden kann, ob dem Besuchstermin entsprochen werden kann oder 

eine Alternative gefunden werden muss. 

 Besuche finden in einem Besuchsraum oder im Freien (Garten, Balkon) statt. Der 

Raum wird nach jedem Besuch desinfiziert und gelüftet. 

 Beim Betreten des Hauses gilt, Händedesinfektion, Mundschutz tragen und 1,5 Meter 

Abstand halten.  

 Bei Bewohnerinnen und Bewohner, die keinen Abstand halten können, bieten wir 

Schürzen an und ein Gesichtsvisier, um einen Kontakt zu ermöglichen 

 Besucher tragen sich in die Besucherliste ein, um Kontakte bei einem Infektionsfall 

nachverfolgen zu können. 

 Sofern Sie in den letzten 14 Tagen Anzeichen einer Atemwegserkrankung oder einen 

fiberhaften Infekt hatten, dürfen Sie unsere Einrichtungen auf keinen Fall betreten. 

Dasselbe gilt, sollten Sie Kontakt in den letzten 14 Tagen zu einer Person gehabt 

haben,  die sich mit dem Corona Virus infiziert hat. 

 Bei Spaziergängen mit Ihren Angehörigen, holen Sie bitte Ihren Angehörigen, an der 

Eingangstüre zur Wohngruppe oder Wohnung bzw. Haustüre ab und bringen Sie ihn 

auch dorthin wieder zurück, ohne die Wohngruppe, Wohnung zu betreten. 

 Falls ein Betreten des Bewohnerzimmers nötig ist, dies bitte nur, mit 

Hygienemaßnahmen und in Begleitung eines Mitarbeiters. 
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Regelung für Kontakte außerhalb 

 Bewohnerinnen und Bewohner können mit Mundschutz und Abstand, wieder im Ort 

einkaufen gehen, in der Regel in Begleitung der Mitarbeiter, um die Abstandregel zu 

wahren. Bewohnerinnen und Bewohner, die dies zuverlässig alleine können, können 

auch alleine zum Einkaufen gehen. 

 Bewohnerinnen und Bewohner können wieder Besuche (ohne Übernachtung) bei 

ihren Angehörigen machen. Dabei setzen wir auf die verbindliche Verantwortung der 

Angehörigen, Hygiene- und Abstandsregelungen einzuhalten und keine Orte mit 

Menschenansammlungen aufzusuchen. Bei der Rückkehr sollten die Bewohner 

außerhalb ihres Zimmers, über den Zeitraum von  14 Tagen einen Mundschutz bzw. 

ein Gesichtsvisier tragen,  wo dies zumutbar und möglich ist. 

 Besuche bzw. Urlaub bei oder mit den Eltern über mehrere Tage, sind möglich in 

Absprache mit den Hausleitungen. Bei Rückkehr, tragen die Bewohnerinnen und 

Bewohner 14 Tage Mundschutz oder ein Gesichtsvisier. Bei Unsicherheiten kann ein 

Corona Test beim Hausarzt gemacht werden, die Tage bis zum Testergebnis sollten 

keine weiteren Sozialkontakte stattfinden. 

 Bei Auslandreisen, kann der Bewohner, die Bewohnerin nach einer Corona-Testung, 

die negativ ist in den Wohnbereich zurückkommen. Die Tage von Test bis zum 

Ergebnis, sollte der Bewohner bei den Angehörigen ohne weitere Sozialkontakte 

verbringen. Unabhängig vom Ergebnis sollte nach der Rückkehr zusätzlich noch für 

14 Tage außerhalb des Zimmers ein Mundschutz oder ein Gesichtsvisier getragen 

werden, wo dies zumutbar und möglich ist. 

Sollte sich in einer der Einrichtung ein Infektionsfall einstellen, gelten ab sofort die 

vorgenannten Regelungen nicht mehr. 

Dann werden sofort Quarantäne Maßnahmen ergriffen, die mit dem Gesundheitsamt 

abgestimmt werden. 

 

 

 

 

 


