
 

 

Hier die aktuell geltenden Besuchsregelungen für den Verbund Alfred-Delp-Haus 

(Stand 1.10.2020) 

Für unser Kinderhaus Jona in Offenbach gelten abweichende Besuchsregelungen. 

Bitte erfragen Sie diese bei der Hausleitung von Kinderhaus Jona. Dankeschön. 

Ansonsten gelten für die Häuser des Verbunds Alfred-Delp-Haus (inkl. Haus 

Königsegg) folgende Regelung: 

Besuchsregelungen 

• Innerhalb der Einrichtung ist allen bei uns lebenden Leistungsnehmer*innen einmal 

täglich der Besuch von Angehörigen oder sonstigen nahestehenden Personen 

gestattet. Dabei dürfen mehrere Personen eines Haushalts gleichzeitig zu Besuch 

kommen. Eine maximale Obergrenze ergibt sich lediglich aus der maximalen 

Besuchsanzahl innerhalb der Einrichtung. 

Personen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem vom Robert-Koch-Institut 

ausgewiesenem Risikogebiet aufgehalten haben und/oder in den letzten 14 Tagen Kontakt 

• zu einer an Covid-19 erkrankten Person hatten, werden gebeten von einem Besuch 

abzusehen, auch wenn ein negatives Testergebnis vorliegt. 

• Die Besucher*innen müssen sich vor dem Besuch anmelden und beim Besuch 

entsprechend der Datenschutzbestimmungen registrieren. 

• Den Besucher*innen wird das Dokument „Persönliche Erklärung zu Besuchen“ 

ausgehändigt. Mit dessen Ausfüllung und Unterzeichnung bestätigen Sie die 

Einhaltung unter anderem der folgenden Hygieneregeln: 

o Besucher*innen müssen grundsätzlich mindestens 1,50 m Abstand zum/zur 

Leistungsnehmer*in einhalten und die Hygienebestimmungen der Einrichtung 

befolgen. 

o Besucher*innen müssen sich vor dem Besuchskontakt die Hände desinfizieren. 



o Besucher*innen müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, die bitte selbst 

mitgebracht wird. Bei fehlender Mund-Nasen-Bedeckung stellt die Einrichtung 

diese. 

• Kontakte zu anderen Leistungsnehmer*innen sind untersagt. 

• Um einem Infektionsgeschehen bestmöglich entgegen wirken zu können, sollte von 

Besuchen auf dem Wohnbereich / im Wohnhaus weiterhin möglichst abgesehen 

werden. Die ausgewiesenen Besuchsräumlichkeiten sowie Besuche im Freien sind 

zum Schutz aller bei uns lebenden Leistungsnehmer*innen weiter zu bevorzugen. 

Gleiches gilt für die unbegrenzte Nutzung von vorhandenen elektronischen 

Kommunikationswegen. 

• Das Verlassen der Einrichtung ist jederzeit möglich. Dabei müssen die Regelungen der 

aktuellen Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung eingehalten werden. 

• Ehrenamtliche dürfen im Rahmen der aktuellen Besucherregelung die Einrichtung 

wieder betreten.  

Ausnahmen für einen unbegrenzten Besuch 

… gelten für: 

o Eltern minderjähriger Kinder sowie Bevollmächtigte und Personen zur 

Wahrnehmung von Tätigkeiten im Rahmen einer rechtlichen Betreuung, 

Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung. 

o Seelsorger*innen 

o Rechtsanwält*innen und Notar*innen 

o Externe Mitglieder des Einrichtungsbeirates bzw. externe 

Einrichtungsfürsprecherinnen und Einrichtungsfürsprechern. 

o Personen, denen aus beruflichen oder therapeutischen Gründen oder aufgrund 

hoheitlicher Aufgaben Zugang zu gewähren ist. 

o Besuche im Rahmen einer spezialisierten Palliativversorgung sowie zur 

Begleitung von Sterbeprozessen. 

Besuchsverbote 

• Besuchsverbote bestehen für Personen, die selbst oder mit Personen im Haushalt 

leben, die Symptome, die mit einer Covid-19-Erkrankung einhergehen, aufweisen. 

Insbesondere bei Fieber, Husten sowie Verlust von Geschmacks-/Geruchssinn. 

• Besuchsverbote bestehen, solange Personen des gleichen Haushalts einer 

Quarantäneauflage des Gesundheitsamts unterliegen. 



• Bei bestätigtem Vorliegen einer Infektion mit SARS-CoV-2 in der Einrichtung sind 

Besuche bis zur Abklärung mit dem Gesundheitsamt grundsätzlich nicht gestattet. 

Gleiches gilt für meldepflichtige Infektionsgeschehen. 

 


