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Konzept für die Besuchsregelung der Wohnstätten  
mit Gültigkeit ab dem 01.10.2020 
 

1. Präambel 
 

Mit seinem Schreiben vom 19.Juni 2020 in seiner aktualisierten Fassung vom 30. September 2020 
hat der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen die bis dahin 
geltende Regelungen zur Besucherregelung für die Einrichtungen des gemeinschaftlichen Woh-
nens  weiter angepasst. Unter besonderer Beachtung der Hygieneregeln sind Besuche  von Ange-
hörigen innerhalb der Einrichtungen auch auf den Zimmern der Bewohner*innen in den Wohnstät-
ten möglich.  
Dieses Konzept beschreibt die für alle Wohnstätten des wertkreis verbindlichen Regelungen, unter 
denen Besuche stattfinden können. Jede Wohneinrichtung konkretisiert in einer Anlage zu diesem 
Konzept die speziellen Regelungen, die für das jeweilige Haus gelten.  
 
Die Konzepte sind zur Information für alle in den Einrichtungen ausgehängt. 
 
Diese Regelung gilt nur solange, wie bei Bewohner*innen und Beschäftigten keine COVID-19 In-
fektion festgestellt wurde und die betroffenen Personen noch nicht isoliert werden konnten oder 
gesundet sind. Sollte diese eintreten, müssen Besuche im Innenbereich der Wohneinrichtungen 
unterbleiben. 
 
 

2. Hygiene- und Schutzmaßnahmen  
 

 Alle Besucher müssen frei von Symptomen sein und dürfen keinen Kontakt zu infizierten 
Personen gehabt haben. Dies müssen sie vor Beginn des Besuchs schriftlich auf einem 
vorbereiteten Formular erklären. 

 Es wird ein Besuchsregister geführt, in dem der Name des Besuchers, das Datum, die 
Uhrzeiten des Besuchs sowie die Telefonnummer des Gastes als auch die besuchte Per-
son erfasst werden. Die Daten sind vier Wochen aufzubewahren und dann zu vernichten 

 Auf dem Weg zu den Zimmern ist im Haus ein Mundschutz zu tragen 

 Die Hände müssen beim Betreten der Einrichtung desinfiziert werden 

 Die Abstandsregeln sind einzuhalten 

 Besucher werden zu den Kontaktorten oder zu den Toiletten innerhalb der Einrichtung be-
gleitet 

 
3. Ablauf eines Besuchs 

 

 Jede(r) Bewohner*in kann Besuch bekommen.  

 Eine Voranmeldung ist wünschenswert.  

 Der Besuch ist  in den Bewohnerzimmern und ggf. bei einem Spaziergang auf dem Außen-

gelände möglich, wenn der direkte Kontakt zu weiteren Bewohner*innen vermieden werden 

kann. 
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 In den gemeinschaftlichen Räumen können keine Besuchskontakte durchgeführt werden. 

 Zu Beginn des Besuches müssen die Besucher ein Formular ausfüllen, in dem Sie bestäti-

gen, dass Sie symptomfrei sind und keinen Kontakt zu infizierten Personen hatten. Sollten 

die Mitarbeiter*innen feststellen, dass Besucher Erkältungssymptome zeigen, kann ihnen 

der Zutritt zur Wohnstätte verwehrt werden. 

 Beim Betreten der Einrichtung desinfizieren die Besucher ihr Hände.  

 Besucher werden  durch Mitarbeiter*innen zu den Zimmern begleitet, um bestimmte Wege 

einzuhalten und mit möglichst wenigen anderen Personen in Kontakt zu kommen. Das 

Gleiche gilt für den Rückweg. In der Zeit der Begegnung mit Ihrem Angehörigen ist  kein(e) 

Mitarbeiter*in anwesend sein.  

 Wenn es notwendig ist, benutzen Besucher die dafür vorgesehen Gästetoiletten. Diese 
werden anschließend desinfiziert. 

 
4. Abschluss des Besuchs 

 
Benutzte Flächen wie Stühle, Tische oder andere Flächen mit denen Bewohner*innen und Besu-
cher in Kontakt kamen, werden anschließend mit Desinfektionsmittel gereinigt.  
 

5. Zugangsrechte weiterer Personen 
 
Seelsorgern sowie Dienstleistern zur medizinisch-pflegerischen Versorgung und zur weiteren 
Grundversorgung (Friseure, Fußpflege) sowie Ehrenamtlern, die innerhalb der Einrichtung Teilha-
beangebote durchführen, ist unter geeigneten Hygienevorgaben ein Zugang zu den Einrichtungen 
zu ermöglichen. Zuzulassen sind ferner Besuche, die aus Rechtsgründen (insbesondere zwingen-
de Angelegenheiten im Zusammenhang mit einer rechtlichen Betreuung) erforderlich sind. 
 
Die Termine sind anzumelden. Den Besuch und die räumlichen Voraussetzungen regeln die ein-
richtungsbezogenen Einzelkonzepte 
 
 
Gütersloh, 01.10.2020 
 
Thomas Huneke 
Bereichsleiter Wohnen 
 


