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Besuchskonzept der Evangelischen Stiftung Lichtenstern 

 

 

Präambel: 

Der Landesgesetzgeber hat ab dem 18. Mai 2020 das Besuchsverbot in stationären Einrichtungen für 
Menschen mit Behinderungen aufgrund von § 4 der Corona-Verordnung Besuchsregelungen – 
CoronaVO Besuchsregelungen gelockert. Es soll ermöglicht werden, insbesondere Kontakte zum 
engsten sozialen Umfeld, unter Einhaltung konkreter Vorgaben, durchführen zu können. 

Zum Schutz der Menschen in der Evangelischen Stiftung Lichtenstern bedarf es weiterhin strenger 
Schutzmaßnahmen. Besonders unsere Klienten und Klientinnen gehören aufgrund ihres Alters 
und/oder des Vorliegens von Vorerkrankungen (z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes) zu dem 
Personenkreis mit erhöhtem Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf. Darüber hinaus 
besteht bei dem Auftreten einer COVID-19-Erkrankung in der Einrichtung aufgrund der gemeinsamen 
räumlichen Unterbringung, der Teilnahme an gemeinsamen Aktivitäten und der körperlichen Nähe bei 
pflegerischen Tätigkeiten ein erhöhtes Risiko für eine Infektion. All dies gilt es zu verhindern. 

Aus diesem Grund können Besuche ab dem 18. Mai 2020 nur unter Einhaltung von bestimmten 
Schutzmaßnahmen erfolgen. Ziel ist es, die negativen Auswirkungen der sozialen Isolation von 
Bewohner und Bewohnerinnen der Einrichtung zu lindern und gleichzeitig einen höchstmöglichen 
Infektionsschutz gewährleisten zu können. Auf einigen Wohngruppen hat die EDV bereits das 
Programm Skype installiert, mit welchem per Video-Chat der Kontakt gepflegt werden kann. 

Eine Vorab-Information in Form eines Briefes wurde per Post an alle Angehörigen / gesetzlichen 
Betreuer und Betreuerinnen am 22.05.2020 geschickt. Aushänge an den Eingängen der Abteilungen 
der Evangelischen Stiftung Lichtenstern werden gut sichtbar angebracht, sowie auf der Homepage 
veröffentlicht. Sie enthalten alle wichtigen Regelungen, die einen Besuch umfassen. 

Die Besucher werden gebeten sich im Vorfeld auf der Homepage der Evangelischen Stiftung 
Lichtenstern über die aktuellen Bestimmungen zu informieren und Merkblätter etc. auszudrucken. 

 

Allgemeine Anforderungen, § 4 CoronaVO Besuchsregelungen: 
 

 Pro Bewohner / Bewohnerin ist pro Tag ein Besuch durch maximal zwei Personen gestattet. 
 

 Ein Besuch durch Personen, 
- Die  in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, wenn seit 

dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 
- Die Symptome eines Atemweginfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen, 

ist nicht gestattet.  

 Personen, die bereits mit Sars-CoV-2 infiziert waren, müssen die Einrichtung hierüber informieren 
und einen entsprechenden Nachweis, dass sie nicht mehr ansteckend sind, vorlegen. 
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 Vor dem Betreten der Evangelischen Stiftung Lichtenstern ist eine Händedesinfektion 
durchzuführen. Desinfektionsmittelspender sind im Eingangsbereich angebracht. 
 

 Besucher und Besucherinnen haben während des gesamten Aufenthalts in der Evangelischen 
Stiftung Lichtenstern eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen, sofern dies nicht aus medizinischen Gründen oder sonstigen zwingenden 
Gründen unzumutbar ist. In diesem Falle ist ein Nachweis eines ärztlichen Attest vorzulegen und 
zusammen mit der Einrichtung zu besprechen, wie dennoch ein höchstmögliches Maß an 
Infektionsschutz gewährleistet werden kann. Ein eigener, persönlicher Mund-Nasen-Schutz muss 
von den Besuchern mitgebracht werden. 
 

 Während des gesamten Aufenthalts muss von den Besuchern und Besucherinnen ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden, auch zu dem 
Menschen, den sie besuchen. Im Rahmen der Sterbebegleitung kann hiervon eine Ausnahme 
erteilt werden, die von der Leitung geregelt wird. 
 

 Besuchswünsche müssen bei den Teamkoordinatoren (ggf. Vertretung durch 2. Fachkraft) per E-
Mail oder telefonisch, mindestens 24 Stunden (wir empfehlen nach Möglichkeit 48 Stunden) 
vorher, eingereicht werden. Der Besuch muss vor Antritt durch die Evangelische Stiftung 
Lichtenstern durch die Einrichtungsleitung oder hierzu ermächtigten Personen  genehmigt und 
bestätigt werden. Sofern dem Besuchswunsch nicht stattgegeben werden kann, wird dies 
begründet und gemeinsam nach einem Alternativtermin gesucht. 
 

 Die Wege, sowie die Zugänge zu den Besuchsbereichen der Evangelischen Stiftung Lichtenstern 
werden gut sichtbar gekennzeichnet. Diese Bereiche müssen direkt und ohne Umwege aufgesucht 
werden. Besuche im Bewohnerzimmer sind ausgeschlossen, da im Sinne des Infektionsschutzes 
möglichst wenig Kontakt zu anderen Personen erfolgen soll und die Wohngruppen unabhängig 
von Besuchen dem Alltag nachgehen können. 
 

 Des Weiteren sind an den Eingängen zu den Häusern der Stiftung, sowie auf der Homepage 
wichtige Informationen bezüglich der Besuchsregelung gut sichtbar ausgestellt. 
 

 Besuche sind in der Evangelischen Stiftung Lichtenstern nur in folgenden Besucherbereichen 
zulässig: 
- Lichtenstern: Halle 
- Friedrichshof: Wintergarten 
- Außenwohngruppen Sulmtal: Terrasse 
- Ziegeleipark: Tagesförderstätte, 1.OG (Atelier und Musikzimmer) 
- Haus am Floßhafen: Dachterrasse Wohnhaus 
- Haus am Schulberg: Tagesförderstätte (Musikraum), Balkon 1.+2. OG 
- Haus am Schelmenrain: Wohnhaus (Hobbyraum), Terrasse  
- Martin-Luther-Haus: Werkraum TFS 
- Haus Bahnhofsstraße: Terrasse 

 
 Die Besuchsräume müssen nach Benutzung ausreichend gelüftet, sowie gereinigt / desinfiziert 

werden. 
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 Zum Schutz gegen Tröpfcheninfektion durch Besucher und Besucherinnen werden in den 
Besuchsräumen geeignete Schutzvorrichtungen angebracht. 
 

 Von der Einrichtungsleitung werden folgende Besuchszeiten festgelegt. Die Zeiten richten sich an 
den Anforderungen der jeweiligen Bereiche: 
- Lichtenstern: 

o Mo-Fr: 10-12 und 14-20 Uhr 
o Sa/So/FT: 10-12 und 14-18 Uhr 

- Friedrichshof: 
o Mo-So: außerhalb der Mahlzeiten (genaue Uhrzeit folgt) 

- Außenwohngruppen Sulmtal: 
o Mo-So: außerhalb der Mahlzeiten (genaue Uhrzeit folgt) 

- Ziegeleipark: 
o Mo-Fr: 10-12 und 14-16 Uhr 
o Sa/So/FT: 13:30-15:30 Uhr 

- Haus am Floßhafen: 
o Mo-So: 9-11 und 14-17 und 19-20 Uhr 

- Haus am Schulberg:  
o Mo-Fr. 19-20:30 Uhr 
o Sa/So/FT: 14-17 und 19-20:30 Uhr 

- Haus am Schelmenrain: 
o Mo-Do und Sa/So/FT: 14-17 und 19:30-20:30 Uhr 

- Martin-Luther-Haus: 
o Mo-Fr. 17-20 Uhr 
o Sa/So/FT: 9-11 und 14-17 Uhr 

- Haus Bahnhofsstraße: 
o Mo-Fr. 17-20 Uhr 
o Sa/So/FT: 9-11 und 14-17 Uhr 

In den jeweiligen Bereichen kann immer nur von einem Bewohner / einer Bewohnerin Besuch 
empfangen werden. Die Besuche werden von einem Mitarbeiter / einer Mitarbeiterin der 
Wohngruppe begleitet. 
 

 Die Zeitdauer der einzelnen Besuche pro Bewohner / Bewohnerin pro Tag wird in der Regel auf 
eine Stunde festgelegt. 
 

 Mitgebrachte Geschenke sind erlaubt, sofern eine kontaktlose Übergabe stattfinden kann. 
 

 Vor Beginn des Besuches müssen von den Besucher und Besucherinnen folgende Unterlagen 
unterzeichnet werden: 
- Informationsblatt zu Besuchen in der Evangelischen Stiftung Lichtenstern 
- Selbstauskunft und Belehrung zu erforderlichen Schutzmaßnahmen für den Besuch von 

Bewohnern und Bewohnerinnen in der Evangelischen Stiftung Lichtenstern 
 

 Die Evangelische Stiftung Lichtenstern hat zum Zweck der Auskunftserteilung gegenüber dem 
Gesundheitsamt / der Ortspolizeibehörde nach §§ 16, 25 IfSG, folgende Daten der Besucher und 
Besucherinnen zu erheben und zu speichern: 
- Name und Vorname 
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- Datum, sowie Beginn und Ende des Besuches 
- Besuchter Bewohner / besuchte Bewohnerin 
- Telefonnummer und / oder Adresse der Besucher / Besucherin 

Ein  Besuch in der Einrichtung kann nur stattfinden, wenn die Daten vollständig und zutreffend 
zur Verfügung gestellt werden. Die Daten werden vier Wochen nach der Erhebung vollständig 
gelöscht. Die allgemeinen Bestimmungen über die Verarbeitung personenbezogener Daten 
bleiben unberührt. 
 

 Besucher und Besucherinnen werden vor dem Besuch nach dem Gesundheitszustand und zu dem 
Kontakt mit Infizierten befragt. Des Weiteren werden Hygiene- und Verhaltensmaßnamen 
aufgeklärt, zu deren Einhaltung sich die Besucher verpflichten. 
 

 Bei Nicht-Einhalten der Besuchsregeln werden die betroffenen Personen der Einrichtung zunächst 
verwarnt, bei Wiederholtem Missachten können die Besucher aus der Einrichtung verwiesen und 
es kann ein zeitlich begrenztes Besuchsverbot ausgesprochen werden. 
 

 Tritt in der Evangelischen Stiftung Lichtenstern ein SARS-CoV-2-Infektionsfall auf, wird das weitere 
Vorgehen mit dem zuständigen Gesundheitsamt abgestimmt. Die Ausgangsregelungen und die 
Besuchsregelungen können in diesem Fall durch die zuständige Behörde eingeschränkt oder 
ausgesetzt werden. Bei Gefahr im Verzug kann dies ebenfalls durch die Leitung der Evangelischen 
Stiftung Lichtenstern geregelt werden bis eine Abstimmung mit der zuständigen Behörde erreicht 
werden kann. 
 

 Mülleimer mit Deckel zur Entsorgung von Einmalartikeln werden in den Besuchsräumen 
bereitgestellt. 
 

 Zutritt von externen Personen, aus beruflichen Gründen, ist nur mit der Zustimmung der Leitung 
gestattet. Im Falle der Gewährung hat der Aufenthalt unter geeigneten Vorkehrungen des 
Infektionsschutzes stattzufinden. 
 
 

Den Bewohnern und Bewohnerinnen soll im Rahmen der Möglichkeiten so viel Besuch ermöglicht 
werden, wie die Evangelische Stiftung Lichtenstern personell und räumlich leisten kann und wie aus 
Sicht des Infektionsschutzes vertretbar ist. Vorrang vor dem Wunsch nach Sozialkontakt und sozialer 
Teilhabe hat der effektive Schutz der Bewohner und Bewohnerinnen der Evangelischen Stiftung 
Lichtenstern. 

Im Vorfeld hat ein Treffen mit Vertretern des Angehörigen- und des Bewohnerbeirates 
stattgefunden, um sich über die aktuelle Situation und das weitere Vorgehen austauschen zu 
können. 

Das Besuchskonzept wurde auf Grundlage der „Handlungsempfehlungen für ein Besuchskonzept für 
Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf und Menschen mit Behinderungen“ erstellt. 


