
 

Für alle Besucher des Seniorenwohnhauses 

 St. Nikolaus gelten ab 19.5.2021 folgende Regeln: 
 

Der Betreiber hat sicherzustellen, dass pro Bewohner pro Tag 
höchstens drei Besucher eingelassen werden.  

 

Besuchstage wie bisher: Montag bis Sonntag   
 

Besuchszeiten:  
 

Nachmittag: 

Beginn:  14.30 - Ende 16.30 Uhr (Besucher müssen das Haus verlassen)  
 

Für alle Besucher gelten ab 19.5.2021 die 3 G Regeln: 
 

Geimpft: 

 

Es muss ein Nachweis über eine mit einem zentral zugelassenen Impfstoff gegen COVID-19 erfolgte Impfung erfolgen. 
Der Nachweis kann wie folgt erfolgen: 
 

- Der Nachweis gilt ab dem 22. Tag nach der Erstimpfung, wobei die Erstimpfung (bei Impfstoffen, die 2 Teilimpfungen 
benötigen) nicht länger als drei Monate zurückliegen darf.   

 

−  Zweitimpfung, wobei die Erstimpfung nicht länger als neun Monate zurückliegen darf  
 

−  Impfung ab dem 22. Tag nach der Impfung bei Impfstoffen, bei denen nur eine Impfung vorgesehen ist 
 

- Impfung darf nicht länger als 9 Monate zurückliegen.  

Getestet: 
 

Als Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr im Sinne dieser Verordnung gilt:  

 

- ein Nachweis über ein negatives Ergebnis eines SARS-CoV-2-Antigentests zur Eigenanwendung, der in einem 
behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst wird und dessen Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen darf,  

 

- ein Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines Antigentests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme 
nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen darf (Schnelltest von Apotheke….),  

 

- ein Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines molekularbiologischen Tests auf SARS-CoV-2, 
dessen Abnahme nicht mehr als 72 Stunden zurückliegen darf  (PCR Test) 

 

Genesen: 

 

Als Nachweis über eine überstandene SARS-CoV-2 Infektion gelten: 

 

- eine ärztliche Bestätigung über eine in den letzten sechs Monaten überstandene Infektion mit SARS-CoV-2, die 
molekularbiologisch bestätigt wurde,  

 

- ein Nachweis nach § 4 Abs. 18 EpiG oder ein Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine in den letzten sechs Monaten 
vor der vorgesehenen Testung nachweislich mit SARS-CoV-2 infizierte Person ausgestellt wurde,  

 

- ein Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als drei Monate sein darf.  
 

 

Eine FFP2 Maske während des gesamten Besuches tragen und der Sicherheitsabstand  
von 2m muss eingehalten werden.   

 
Schnelltests (Wohnzimmertests), die zu Hause gemacht werden (ohne Erfassung in einem behördlichen 

Datenverarbeitungssystem) sind NICHT gültig! 
   

 
Bitte vermeiden Sie Berührungen, Liebkosungen und Küsse. 

 

Wenn Sie Ihre Angehörigen abholen (Spaziergänge….) bitte um telefonische Anmeldung ca. 1 Stunde vor Abholung. 
 

Wir ersuchen Sie, auch bei Spaziergängen die FFP2 Maske zu tragen.  
 
 

Wir empfehlen, dass auch die Angehörigen, welche  mit den Bewohnern einen Spaziergang machen, einen Schnelltest 
machen, da es nicht möglich sein wird, den Sicherheitsabstand einzuhalten. 

 

 
In geschlossenen Räumen (auch wenn Sie Ihre Angehörigen nach Hause mitnehmen)  

 ist das Tragen der FFP2 Maske und Sicherheitsabstand, Pflicht.      


