
 

  Besuche im Pflegezentrum 

 

Auszug aus dem Schutzkonzept der Henry und Emma Budge-Stiftung gemäß der 
aktuellen Verordnung. Das vollständige Schutzkonzept ist auf unserer  Homepage 
www.budge-stiftung.de einzusehen. 
 
Ab dem 15.05. gibt es keine Personenanzahlbeschränkung mehr. 

Die telefonische Terminvereinbarung ist weiterhin mindestens einen Tag vor den 
gewünschten Terminen notwendig. Die Termine können täglich von 11:00 bis 17:00 Uhr 
über die jeweil ige Pflegefac hkraft  des Wohnbereichs vereinbart werden : 

Wohnbereich 4:  069/47871-499 Wohnbereich 5:  069/47871-599 
Wohnbereich 6:  069/47871-699 Wohnbereich 7:  069/47871-799 
 
Folgende Regelungen sind weiterhin dringend einzuhalten:  

Testungen:   

  Besucher*innen müssen sich grundsätzlich vor dem Besuch auf SARS -CoV-2 testen 
lassen, wenn kein vollständiger Impfschutz vorliegt oder keine SARS -CoV-2 
Infektion nachweisl ich durchgemacht haben  
Vollständig geimpfte Personen und genesene Personen müssten sich nicht testen 
lassen 

  Ein vollständiger Impfschutz liegt dann vor,  wenn seit  der Gabe der letzten 
Impfdosis, mit  einem in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff mehr als 
14 Tage vergangen sind 

  Als genesen im Sinne der COVID -19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung 
gelten Personen, deren Infektion mit SARS -CoV-2 nachweisl ichen (PCR-Tests) 
mindestens 28 Tage und maximal 6 Monate zurückliegt  

  Hier muss ein Impf-und/oder Genesungsnachweis,  in Zu sammenhang mit einem 
amtlichen Dokument vorgezeigt werden.  
 
Das hausinterne Testcenter hat von Mo. -Fr. von 06:15 bis 09:00 Uhr, sowie am 
Wochenende von 06:15-08:00 Uhr geöffnet und täglich von 13:00 bis 16:00 Uhr 
für.   
 
Besucher*innen können auch einen Nachweis über einen negativen PoC-Antigen-
Test mitbringen, welcher höchstens 24 Std. alt s ein darf oder einen PCR-Test der 
höchstens 3 Tage vor dem Besuch vorgenommen worden ist. Die Schnelltests 
können in einem Testzentrum nach §6 A bsatz 1 der Coronavirus Testverordnung 
(z.B. im Hessen Center von Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr oder im 
Testcenter Ost -  Borsigallee 14, 60388 Frankfurt  Mo. –  Fr.  08.00 –  16.00 Uhr, 
PCR-Abstriche nur bis 15.30 Uhr. Sa. –  So. 09.00 –  17.00 Uhr, PCR-Abstriche nur 
bis 15.30 Uhr) durchgeführt werden. Selbsttests sind nicht ausreichend.  
Ausgenommen von der Testpfl icht sind Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben. 
Unsere dringende Empfehlung ist es,  den Test in unserem Haus ,  zu den 
genannten Zeiten durchführen zu lassen, da dieser Test dann aktuell ist und 
durch ein verifiziertes Testverfahren durchgeführt wurde.  

http://www.budge-stiftung.de/


 

  Besucher*innen müssen bestimmte personenbezogene  Daten, den Beginn sowie 
das Ende ihres Besuches am Empfang doku mentieren lassen und werden dort 
gleichzeit ig in die angeordneten Hygieneregeln eingewiesen.  

  Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden.  

  Das Tragen einer FFP2 Maske oder KN95 Maske  ist im öffentlichen Bereich 
zwingend notwendig 

  Personen, deren Besuch aus therapeutischen Gründen erfolgt, müssen ebenfalls 
über ein negatives Testergebnis in Bezug auf eine Infektion mit SARS -CoV-2 
verfügen. 

  Besucher*innen sind dazu angehalten  nach dem Test, auf direktem Weg zu dem 
Stützpunkt des entsprechenden Wohnbereiches zu gehen und sich dort 
anzumelden. 
 

Orte für ein Treffen 

  Außenanlage 

  Aus hygienischer Sicht ist dies wegen der fr ischen Luft  der beste Ort. Dafür 
werden Besuchernischen im öffentlichen Raum geschaffen (bspw. am 
Schachbrett/Budge-Stadl und vor dem Cafébereich neben dem Haupteingang). 
Dort sind grundsätzl ich  zwei Parkbänke so zueinander ausgerichtet, dass der 
Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann, wenn jeweils nur eine 
Person auf einer Bank sitzt.  

  Bewohnerzimmer auf dem Wohnbereich: Das Absetzen der Maske ist in den 
Bewohnerzimmern gestattet , wenn der Bewohner als geimpft oder genesen im 
Sinne des § 2 Nr.2 und 3 oder Nr.4 und 5 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung gi lt ,  solange der Mindestabstand von 1,50 m zu anderen 
Personen eingehalten wird 

   Besuche in voll belegten Doppelzimmern  bei nicht vollständig Geimpften, 
sollten wenn Möglich zeitversetzt  erfolgen  

  In geschlossenen Räumen muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden, daher 
sollte während des Besuches immer ein Fenster geöffnet sein.  
 

Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass die oben genannten 
Besuchsregeln auch kurzfristig eingeschränkt werden können, sollte das regional 
bestehende Infektionsgeschehen dies erfordern. Insoweit werden Besuche bis zu einer 
abweichenden Entscheidung des Gesundheitsamtes nicht mehr gestattet bzw. stark 
eingeschränkt sein,  wenn in der Einrichtung ein nach dem Infektionsschutzgesetz 
meldepflichtiges Infektionsgeschehen oder eine In fektion mit SARS-CoV-2 vorliegen 
sollte.  
 
Die aktuellsten Meldungen und Regelungen , sowie das ausführl iche Schutzkonzept 
Besucher finden Sie immer auf der Startseite unserer Homepage  (www.budge-
stiftung.de).  
 
Mit freundlichen Grüßen 
   
Thorsten Krick 
Geschäftsführer  


