
Sehr geehrte Angehörige der Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung des Hermann-Bonnus-
Hauses 

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und Sie möchten das Fest zusammen mit Ihren Angehörigen, 
die in unserer Einrichtung leben, feiern. Das verstehen wir. Doch dieses Jahr ist alles anders. Ein 
Weihnachtsfest, wie wir es kennen, wird es leider nicht geben. 

Unser oberstes Ziel ist es, dass es keine Covid-19-Infektionen sowohl bei den Bewohner*innen als 
auch beim Personal unserer Einrichtung, geben soll. Die Feiertage stellen dabei eine besondere 
Herausforderung für alle Beteiligten dar. Wir bitten Sie dringend, Ihre Angehörigen nicht nach 
Hause zu holen. So helfen Sie uns, Infektionsausbrüche zu vermeiden. 

Damit Sie, unsere Bewohner*innen und das Personal auch über das Weihnachtsfest gesund bleiben, 
möchten wir Ihnen mit diesem Brief ein paar wichtige Informationen für den Umgang mit Ihren 
Angehörigen mitteilen: 

Grundsätzlich gilt die mit dem Gesundheitsamt abgestimmte Besuchsregelung in unserer 
Einrichtung. Aufgrund der täglich steigenden Infektionszahlen sind wir gezwungen, leider sehr rigide 
Maßnahmen zu ergreifen. Dazu gehört u.a.: 

• Besuche sind bei uns regelmäßig zu folgenden Zeiten möglich: 
Dienstag – Freitag:  15:00 Uhr -17:00 Uhr 
Sonntag:  15:00 – 17:00 Uhr 
Montag: 9:30 Uhr – 11:30 Uhr 

• Über die Feiertage bestehen abweichend davon zu folgenden Zeiten Besuchsmöglichkeiten: 
24.12.2020: 9:30 Uhr – 11:30 Uhr 
26.12.2020: 15:00 -17:00 Uhr 

• Bitte beschränken Sie die Besuche auf möglichst wenige engste Angehörige. 
• Alle Besucher*innen müssen vor Betreten der Einrichtung einen negativen POC-Antigen-

Schnelltest oder einen PCR-Test vorlegen, der nicht älter 72 Stunden sein darf.  
• Wir bieten zu folgenden Zeiten Testungen an: jeden Dienstag und Donnerstag von 15:00 Uhr 

– 16:30 Uhr 
Die Testungen erfolgen nur noch nach telefonischer Terminvergabe. Bitte vereinbaren Sie 
einen Termin unter der Telefonnummer 0541/404750  

• In den Einrichtungen sind während des ganzen Aufenthalts zwingend FFP-2-Masken zu 
tragen. 

Sie lesen in den Medien auch von den Impfungen. Wir gehen davon aus, dass auch in unserer 
Einrichtung sehr bald geimpft werden kann. Wir bitten Sie, mit Ihren Angehörigen über die 
Impfungen zu sprechen und für eine Teilnahme zu motivieren. Die Impfungen sind der Weg aus der 
Pandemie. Sie ermöglichen uns in absehbarer Zeit wieder zu normalen Besuchsregelungen 
zurückzukehren, die wir uns alle so sehr wünschen. 

Mit der Anlage erhalten Sie Informationsmaterial und Formulare, die Sie ggf. für Ihre Angehörigen 
ausfüllen und unterschreiben müssen. Bitte lassen Sie uns die Formulare möglichst bald zukommen, 
damit Ihre Angehörigen schnell geimpft werden können. 

Wenn Sie dabei behilflich sind, diese Regeln einzuhalten, können wir alle, soweit es unter diesen 
Umständen möglich ist, ein besinnliches Weihnachtsfest 2020 feiern. 

 

Vielen Dank! 


