
Aktuelle Information Bürgerheim Villingen-Schwenningen  
Schutzmaßnahmen für Bewohner Stand 06.11.2020

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
liebe Angehörige und Betreuer, 

angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen durch die Corona-Pandemie sehen wir uns zum Schutz der 
Bewohner des Bürgerheims gezwungen, die Besuchszeiten einzuschränken und die Hygiene- und Schutz-
maßnahmen zu verschärfen. 

Ab 09. November 2020 gelten daher folgende Besuchs- und Hygieneregelungen:

• Besuche im Bürgerheim sind Werktags und am Wochenende in der Zeit von 14:30 bis 18:30 Uhr mög-
lich. Die Besuchszeit ist auf eine Stunde begrenzt, die Anzahl der Besuche je Bewohner ist auf zwei 
Personen pro Tag beschränkt. 

• Für folgende Personengruppen gilt ein striktes 
Besuchsverbot im Bürgerheim:  

 – Personen ohne Mund-Nasen-Bedeckung, 
dies gilt auch bei Vorliegen eines ärzt-
lichen Attests zur Befreiung von der 
Maskenpflicht!

 – Personen, die Erkältungssymptome oder 
Fieber aufweisen

 – Personen, die Kontakt zur einer coro-
nainfizierten Person hatten

 – Personen, die aus einem ausländischen  
Risikogebiet kommen

• Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind von den 
Besuchern verbindlich einzuhalten:

 – Händedesinfektion beim Betreten des 
Bürgerheims

 – Tragen einer selbstmitgebrachten FFP-
2-Maske während der gesamten Be-
suchszeit, auch im Zimmer des Bewoh-
ners/der Bewohnerin. Besucher ohne 
FFP-2-Maske erhalten keinen Zutritt! 
FFP-2-Masken können gegebenenfalls 
beim Einlass ins Bürgerheim käuflich er-
worben werden. 

 – Einhaltung eines Mindestabstands von 
1,5 Metern zu anderen Personen

 – Besuche sind nur im Bewohnerzim-
mer oder zu Spaziergängen im Freien 
gestattet. Besucher dürfen sich nicht in 
den Gemeinschaftsbereichen des Wohn-
bereichs aufhalten!
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Fortsetzung von Seite 1

Liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Angehörige und Betreuer – die Einschränkung 
der Besuchszeit und Verschärfung der Schutzmaßnahmen stellt die einzige Alternative zu 
einem kompletten Besuchstop in den Bewohnerzimmern auf den Wohnbereichen dar.

Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass die vorgegeben Abstands-, Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen nicht von allen Besuchern durchgängig eingehalten werden und unsere 
Bewohner dadurch einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt werden. Die Infektionsver-
läufe von Covid-19 infizierten Personen verlaufen sehr unterschiedlich und reichen von (au-
genscheinlich) symptomlosen Erkrankungen bis hin zu schwersten und tödlichen Verläufen. 
Diskussionen über die Angemessenheit von Schutzmaßnahmen sind für uns vor diesem 
Hintergrund völlig unangebracht und unsolidarisch, zumal nach jetzigem Wissensstand die 
Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen die einzige Schutzmöglichkeit darstellt.

Wir appellieren daher eindringlich an alle Besucher, die Besuchsregelungen verbindlich ein-
zuhalten. 
 Gegen Personen, welche die Vorgaben, insbesondere das permanente Tragen einer 
FFP-2-Maske und Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zu anderen Personen wäh-
rend des Besuchs im Bürgerheim nicht einhalten, wird vom Bürgerheim ein Besuchsverbot 
verhängt. 
 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dazu angehalten, uns Verstöße gegen die Vorga-
ben zu melden. Zudem machen wir Sie darauf aufmerksam, dass wir die Nichteinhaltung 
der Vorgaben als Ordnungswidrigkeit den zuständigen Behörden melden werden.

Um die Kontakte mit den Bewohnern auf das Notwendige zu begrenzen, bieten wir Ihnen 
eine Reihe von Alternativen an. So können Sie Einkäufe, Mitbringsel und persönliche Sachen 
für die Bewohner gerne auch am Einlass abgeben– wir übernehmen gerne die Weiterleitung 
an die Bewohner. Ebenso stehen Ihnen nach wie vor alternative Kontaktmöglichkeiten über 
Videotelefonie (Skype, Whatsapp und Facetime) sowie unser Besuchsfenster zu Verfügung.

Im Namen unserer Bewohnerinnen und Bewohner sowie des Teams des Bürgerheims dan-
ken wir Ihnen für Ihre Achtsamkeit und freuen uns, Sie wie gewohnt im Bürgerheim be-
grüßen zu können.
 
Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen und Anliegen jederzeit unter 07720 308 888 
zur Verfügung und wünschen Ihnen allen, dass Sie gesund bleiben!

Mit freundlichen Grüßen im Namen des Bürgerheim-Teams

Ihr
Matthias Trautmann
Heimleitung


