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Liebe Bewohner:innen, 
sehr geehrte Angehörige und Betreuer:innen,  
 
auch in diesem Jahr hat uns die Pandemie erneut vor Herausforde-
rungen gestellt und viel Kraft gekostet. Nachdem im Sommer ein klein 
wenig Normalität zu spüren war, hat uns alle nun zur Winterzeit eine 
weitere Coronawelle ereilt. Zwar neigt sich das Jahr 2021 langsam 
dem Ende zu, jedoch ist mit der Mutation der Omikron-Variante wei-
terhin höchste Vorsicht geboten. Besonders in dieser eigentlich so be-
sinnlichen Jahreszeit spüren wir die Einschränkungen doch sehr.   
 
Trotz einer hervorragenden Impfquote in unseren Häusern heißt das 
leider nicht, dass wir uns von Hygienekonzepten und -regeln freispre-
chen können. Immer wieder hört und liest man von Impfdurchbrüchen, 
besonders in Pflegeheimen. Um dies so weit wie nur möglich zu ver-
hindern, testen wir schon seit einigen Wochen täglich alle Bewoh-
ner:innen, Mitarbeiter:innen sowie Besucher:innen – egal ob geimpft 
oder nicht. Auch werden wir zu den Feiertagen an unseren Konzepten 
ohne Wenn und Aber festhalten. Wie schnell man plötzlich doch mit 
dem Virus in Kontakt kommen kann, mussten wir, wie Sie wissen, 
kürzlich in der Tuckermannstraße erfahren. Nur auf Grund der guten 
Hygienekonzepte konnte wir eine Ausbreitung im Haus verhindern. Ich 
möchte damit jedoch zum Ausdruck bringen, dass das Virus präsent 
ist und bitte Sie inständig, ebenso Vorsicht walten zu lassen! Halten 
Sie sich auch zu Hause an die geltenden Regelungen, möge es noch 
so schwerfallen. 
 
Ich möchte dieses Schreiben auch nutzen, um zu unseren Besuchs-
zeiten Stellung zu beziehen, da wir leider nach zwei Jahren Pandemie 
immer noch bei Terminvergaben Diskussionen bis hin zu Beschimp-
fungen hierüber führen und uns anhören müssen. Bitte schauen Sie 
sich auf den Internetseiten anderer Pflegeheime die dort geltenden 
Regeln an. Teilweise gibt es besuchsfreie Tage oder Zeitfenster von 
vier Stunden. All das ist bei uns nicht der Fall. Wir halten uns auch nur 
an geltende Regelungen. Ein respektvoller Umgang sollte auch bei 
möglichem Unverständnis gewahrt werden.  
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Anbei ein Auszug aus der aktuellen niedersächsischen Coronaverord-
nung: 
 
(3) 1 In Heimen nach § 2 Abs. 2 NuWG gilt ergänzend, dass der Be-
such von Bewohnerinnen und Bewohnern und das Betreten durch 
Dritte zur erweiterten Grundversorgung, zur Erbringung von Dienst-
leistungen oder zu anderen Zwecken bei der Leitung oder einer von 
der Leitung beauftragten beschäftigten Person anzumelden ist. 2 An-
dernfalls kann die Leitung oder eine von der Leitung beauftragte be-
schäftigte Person den Besuch oder das Betreten untersagen. 
 
Folgend möchte ich Sie auf das Besuchskonzept und die Hygiene-
maßnahmen unserer Seniorenresidenzen (insbesondere an den Fei-
ertagen zu Hause) hinweisen und Sie eindringlich bitten, Besuchs- 
oder Abholtermine rechtzeitig anzukündigen:   
 

 Eine Voranmeldung für den gewünschten Besuch oder der 
Abholung muss unter folgender Rufnummer vereinbart werden: 
0531-88684 907 (Tuckermannstraße) oder 0531-310782 958 
(Greifswaldstraße). 

 Jede/r Besucher/in wird vor dem Betreten des Hauses mit Hilfe 
eines durch uns gestellten PoC-Antigen-Schnelltest auf das 
Coronavirus getestet. Dabei ist es unrelevant, ob ein Impf- oder 
Genesenennachweis vorliegt. Der Besuch ist nur bei einem ne-
gativen tagesaktuellen Testergebnis möglich.  

 Innerhalb der Einrichtung ist das Tragen einer FFP2-Maske er-
forderlich. Auch im Zimmer! Diese wird in der Tuckermann-
straße am Testfenster und in der Greifswaldstraße am Emp-
fang ausgegeben.  

 Bei dem Betreten und Verlassen der Einrichtung muss eine 
Händedesinfektion an dem Desinfektionsspender am Ein-
gangsbereich und an den Desinfektionsspendern des jeweili-
gen Wohnbereiches erfolgen.  

 Besucher:innen müssen eine Besucherauskunft am Empfang 
ausfüllen. Diese dient zur Kontaktnachverfolgung und Bestäti-
gung der Symptomfreiheit.  

 Es gilt zu jeder Zeit die Einhaltung der AHA+L-Regeln (Ab-
stand, Hygiene, Alltagsmaske und Lüften)  Auch im Bewoh-
nerzimmer! 

 Das Betreten und Verlassen des Bewohnerzimmers erfolgt in 
Begleitung eines Mitarbeiters auf dem direkten Weg und 
ausschließlich per Treppenhaus, sofern keine Beeinträchtigun-
gen des Bewegungsapparates vorliegen.  

 Besuche von Kindern unter 12 Jahren sind aufgrund des hohen 
Infektionsrisikos derzeit untersagt.  

 



3 
 

Ich bitte freundlich darum, dieses Schreiben und den Hinweis der Hy-
gienemaßnahmen zu beherzigen und hoffen inständig auf Ihr entge-
gengebrachtes Verständnis. Es wäre nicht auszumalen, welche Fol-
gen ein Infektionsgeschehen nach den Feiertagen für uns alle hätte.  
 
Bitte bleiben Sie gesund und helfen Sie uns, die uns anvertrauten 
Menschen und unsere Mitarbeiter:innen zu schützen. Ich wünsche 
Ihnen und Ihren Liebsten ein schönes Weihnachtsfest und kommen 
Sie gesund ins neue Jahr 2022!  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Ihr Stephan Nielsen 
 


