Besuche in der Seniorenresidenz am Theater
Liebe Angehörige,
wie Sie bereits aus den Medien erfahren haben, steigen die Corona Infektionszahlen massiv
in die Höhe und dies bringt neue und verschärfte Maßnahmen mit sich, an die sich jeder von
uns halten muss. Dennoch freuen wir uns, dass Besuche weiterhin stattfinden dürfen.
Wir bemühen uns weiterhin und wir hoffen mit Ihrer Unterstützung, unsere
Bewohner*innen größtmöglich vor einer Infektion zu schützen! Dazu gibt es immer noch
gesetzliche Vorgaben, die wir streng einhalten müssen:
Die Besuchszeiten bleiben unverändert, d.h. Montags – Freitags von 08:00Uhr – 18:00Uhr,
Samstags – Sonntags u. Feiertags von 10:00Uhr – 18:00Uhr.
Folgender Ablauf ist für Besuche verpflichtend:








Sie melden einen Tag vor Ihrem geplanten Besuch, Ihren Besuch telefonisch (0212 –
222 33 40) oder per Email (rezeption@seniorenresidenz-solingen.de) bis 15:00Uhr
an. Besuchsanfragen am selben Tag oder nach 15:00Uhr werden nicht mehr
berücksichtigt.
Unsere Eingangstüre bleibt bis auf weiteres geschlossen. Bitte benutzen Sie unsere
Klingel. Halten Sie Ihren Impf, - oder Genesungsnachweis sowie einem negativen
Antigen-Schnelltest oder einem negativen PCR-Test bereit. Alternativ bieten wir
Ihnen einen Antigen-Schnelltest in unserer Einrichtung an, welcher bei Anmeldung
eines Besuches mit angegeben werden muss. Tragen Sie mindestens eine
medizinische OP-Maske wenn Sie geimpft oder genesen sind. Nicht geimpfte müssen
eine FFP2 Maske tragen.
Aktuell müssen Geimpfte sowie Genesene einen negativen Antigen-Schnelltest (nicht
älter als 24 Stunden) oder einen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) neben
Impfnachweis oder Genesungsnachweis sowie dem Personalausweis der Einrichtung
vorlegen. Bei Nichtvorlage des Impf,- oder Genesungsnachweises, Personalausweises
oder einem negativen Antigen-Schnelltest oder einem negativen PCR-Test müssen
wir Sie der Einrichtung verweisen.
Das Kurzscreening bleibt nach wie vor bestehen! Verlassen Sie den Anmeldeplatz
nicht unaufgefordert!

Um unsere Bewohner*innen vor einer Infektion mit Corona zu schützen, tun wir alles. Bitte
unterstützen Sie uns dabei aktiv, indem Sie sich an alle Vorgaben halten.
Bitte informieren Sie auch Verwandte und Bekannte im Umfeld Ihres Angehörigen.
Daniela Thielker
Einrichtungsleitung

