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Folgende Regelungen gelten in den Wohn- und Assistenzangeboten der aawest 

1. Besucher*innen dürfen nur Personen sein, die weder unter akuten Atemwegserkrankungen noch 

an fieberhaften Erkrankungen leiden. Zudem dürfen die Besucher*innen in den letzten zwei 

Wochen keinen Kontakt zu Corona-infizierten Personen oder zu begründeten Verdachtsfällen 

gehabt haben 

 

2. Die Klient*in und ihr soziales Umfeld legen fest, welche Person sie besuchen kommt. Besuchende 

aus einem Haushalt können unter der Voraussetzung gemeinsam kommen, dass die Abstands- 

und Hygieneregeln einhaltbar sind. In nachweislichen Ausnahmesituationen (z.B. wenn die 

Besucher*in auf Assistenz angewiesen ist) kann der Besuch auf zwei Personen, die nicht in einem 

Haushalt zusammenleben, erweitert werden 

 

3. Ein Besuch dauert max. 2 Stunden. Die Besuchszeiten werden je Haus geregelt  

 

4. Die Besuche sind vorab telefonisch anzumelden: Die Besuchenden melden sich am Vortag bis 

18.00 Uhr telefonisch im Wohn- und Assistenzangebot und bestätigen, dass sie symptomfrei sind 

und keinen Kontakt zu Corona-infizierten Personen oder Verdachtsfällen hatten. In dem 

Telefonat wird ebenfalls geklärt, ob die Klient*in symptomfrei ist und dass keine Quarantäne 

besteht. 

 

5. Jedes Wohn- und Assistenzangebot hat den Zugang zur Besuchsmöglichkeit auf einen Eingang 

reduziert. Ein unkontrolliertes Betreten der Häuser ist nicht möglich, da die Eingänge nur mit 

entsprechenden Schlüsseln zu betreten sind. An jedem Eingang sind Aushänge in einfacher 

Sprache zum Verhalten im Wohn- und Assistenzangebot für Besucher*innen zu finden sowie zum 

hygienischen Händewaschen 

 

6. Jede Besucher*in wird von einer Mitarbeiter*in der aawest zum vereinbarten Zeitpunkt in 

Empfang genommen und in den Hygiene-Richtlinien unterwiesen; es wird jedes Mal zum Hände 

waschen begleitet bzw. Händedesinfektion zur Verfügung gestellt. Die Mitarbeiter*in füllt 

anschließend die Besucherdokumentation aus. 
 

In folgenden Hygiene-Richtlinien wird unterwiesen: 

 Hände waschen wie folgt: 

o Hände waschen mit Seife, mindestens 30 Sek.  

o Trocknung mit Einmalhandtüchern, die direkt entsorgt werden 

 Alternativ: Händedesinfektion gemäß Desinfektionsplan 

 Einhaltung von Mindestabständen von 1,5 Metern während des gesamten Besuchs 

 Tragen einer selbst mitgebrachten Mund-Nasen-Bedeckung während des gesamten 

Besuchs 

 Einhaltung der Husten- und Niesetikette  

 Die Klient*in trägt, wenn möglich, ebenfalls eine Mund-Nasen-Bedeckung  
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7. Nach der Einweisung erfolgt die Begleitung der Besucher*in zum vereinbarten Besuchsort, dabei 

werden festgelegte Wege eingehalten. Der Besuch soll bei gutem Wetter bevorzugt im 

Außenbereich stattfinden, ansonsten soll er in einem eigens ausgestatteten Besucherzimmer 

stattfinden.  

 

Besucherzimmer müssen wie folgt ausgestattet sein: 

 Möglichst nahe dem Eingang 

 Angemessene Größe, so dass Abstände gewahrt werden können  

 Belüftungsmöglichkeit 

Individuelle Abweichungen sind nur dann möglich, 

 wenn  

o die besuchte Person allein in einer eigenen Wohnung lebt, in der die 

Abstandsregeln von 1,5 Metern eingehalten werden können; oder  

o die besuchte Person in einer Zwei-Personen-Wohnung lebt und die 

Mitbewohner*in zustimmt und die Abstandsregeln von 1,5 Metern eingehalten 

werden können; und 

 wenn die besuchte Person und die Besucher*in sich an die Hygieneregeln halten 

Diese abweichende Regelung unterliegt den Erfordernissen des Infektionsschutzes und ist konkret 

in der Standortbeschreibung ausgeführt. 

8. Bei Nichteinhalten der Hygiene-Richtlinien wird die Besucher*in erneut darauf hingewiesen; 

notfalls erfolgt ein Abbruch des Besuchs, im äußersten Fall ein Hausverbot. Das Hausverbot kann 

von der ATL oder der Mitarbeiter*in im Dienst ausgesprochen werden   

 

9. Die Übergabe von Geschenken oder Mitbringseln erfolgt kontaktlos, bei Bedarf werden diese 

vorab mit einem geeigneten Desinfektionsmittel desinfiziert 

 

10. Die Besucher*in meldet sich vor Verlassen des Wohn- und Assistenzangebotes bei einer 

Mitarbeiter*in ab 

 

11. Nach Ende des Besuchs erfolgt eine Händedesinfektion oder Hände waschen vor Verlassen des 

Wohn- und Assistenzangebotes  

 

12. Die Mitarbeiter*in desinfiziert mögliche Kontaktflächen wie Tisch, Stuhl, Armlehnen, Türgriffe, 

Schalter etc. per Wischdesinfektion 

 

13. Über standortspezifische Regelungen werden Besucher*innen vor Ort informiert  

 


