Konzept: Besuche in der Földiklinik zu Corona-Zeiten (V2, 07/2020)
Laut der Corona-Verordnung des Sozialministeriums Baden-Württemberg vom 28. Mai
2020 muss die Leitung der Földiklinik ein Konzept vorlegen, welches das Betreten der
Einrichtung zu Besuchszwecken regelt.

Das Besuchsverbot der Földiklinik gilt weiterhin für:
•
•
•
•
•

Besucher, die in den letzten 4 Wochen an Sars-Cov-2 infiziert waren
Besucher, die innerhalb der letzten 2 Wochen Kontakt zu einer Sars-Cov-2
positiven Person hatten
Besucher, die Fieber haben und/oder an Sars-Cov-2 typischen Symptomen
leiden.
Besucher, die sich nicht an die Besuchs- und Hygieneregeln halten
Unangemeldete Besucher

Den Anweisungen des Klinikpersonals ist unbedingt in jedem Falle Folge zu leisten!

Betreten der Földiklinik durch Besucher von Rehabilitand*innen
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•

Jeder stationäre Patient/Rehabilitand darf innerhalb der Földiklinik Besuch
empfangen: Max. 1 Person pro Tag (Ausnahme: Ehepartner mit leiblichen
Kindern des Rehabilitanden*in)
Die Besuchszeit ist montags bis freitags zwischen 09:00 und 12:30 und 13.00 –
16.30 Uhr, samstags und sonntags zwischen 9.00 und 13.00 Uhr und kann je
nach Anzahl der angemeldeten Besuche zeitlich limitiert werden.
Jeder Besuch muss mindestens 24 Stunden im Vorfeld schriftlich unter
besuch@foeldiklinik.de angemeldet werden.
Am Besuchstag ist sofort bei Ankunft die Anmeldung des Besuchers an
der Rezeption zwingend erforderlich.
Die Klinikleitung behält sich vor, aus triftigen internen Gründen zum Schutze der
Patient*innen und der Mitarbeitenden sowie zur Aufrechterhaltung reibungsloser
Abläufe das Besuchsrecht im Einzelfall zu verweigern.
Jeder Besucher muss vor Betreten der Klinik die Hände desinfizieren.
Jeder Besucher hält einen Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen
innerhalb der Földiklinik ein.
Jeder Besucher hält sich an die allgemeine Basishygiene (z.B. regelmäßiges
Händewaschen, Husten- und Nies-Etikette)
Der Zutritt ist nur mit einer Mund-Nasenschutz-Maske erlaubt. Der MundNasenschutz ist von allen Besuchern innerhalb der Földiklinik durchgehend zu
tragen.
Patient*innen und deren Besucher sollen sich möglichst im Freien treffen. Ein
Aufenthalt in den Gemeinschaftsbereichen der Földiklinik ist untersagt.
Begegnungen mit mehreren Personen vor allen in den Gängen und Fluren sind
zu vermeiden. Klinikführungen sind untersagt. Patient*innen und Besucher sollen
sich bei Aufenthalt innerhalb des Klinikgebäudes auf direktem Weg in das eigene
Patient*innen-Zimmer begeben. Besucher dürfen nicht an den Klinik-Mahlzeiten
teilnehmen.
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•

•

An der Rezeption liegen Listen aus, in welche sich Besucher unter Angabe von
Name, Datum, Beginn und Ende des Besuchs, besuchter Patient*in sowie
aktueller und durchgehend erreichbarer Telefonnummer einzutragen haben.
Die Daten werden ausschließlich zur Auskunftserteilung gegenüber dem
Gesundheitsamt oder der Ortpolizeibehörde nach §§ 16, 25 IfSG gespeichert
und nach 4 Wochen gelöscht.
Verweigert ein Besucher die Angabe der o.g. Daten, wird ihm/ihr der Zutritt in die
Földiklinik untersagt.

Betreten der Földiklinik durch externe Dienstleister, Handwerker, Lieferanten:
•

•

•
•
•
•

•

Jeder externe Dienstleister, Handwerker, Lieferant oder sonstige Personen, die
aus beruflichen Gründen die Földiklinik betreten müssen, haben sich zuvor beim
zuständigen Abteilungsleiter innerhalb der Földiklinik anzumelden.
Ein Eintrag in die Besuchsliste unter Angabe von Name, Datum, Beginn und
Ende des Besuchs, Besuchsgrund sowie aktueller und durchgehend erreichbarer
Telefonnummer ist zwingend erforderlich. Der zuständige interne Abteilungsleiter
ist für das Führen der Listen verantwortllich.
Jeder Besucher muss vor Betreten der Klinik die Hände desinfizieren.
Jeder Besucher hält einen Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen
innerhalb der Földiklinik ein.
Jeder Besucher hält sich an die allgemeine Basishygiene (z.B. regelmäßiges
Händewaschen, Husten- und Nies-Etikette)
Der Zutritt ist nur mit einer Mund-Nasenschutz-Maske erlaubt. Der MundNasenschutz ist von allen externen Dienstleistern / Handwerkern / Lieferanten
innerhalb der Földiklinik durchgehend zu tragen.
Unnötige Wege und Aufenthalte innerhalb der Földiklinik sind zu vermeiden.

Den Anweisungen des Klinikpersonals ist unbedingt in jedem Falle Folge zu leisten!
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