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Liebe/Sehr geehrte Damen und Herren Angehörige, 

sehr geehrte Betreuende und Besuchende unserer Einrichtung, 
 

entsprechend der Coronavirius-Schutzverordnung – CoSchuV mit Stand vom 19.08.2021 sind wir verpflichtet, 

Ihre Daten zu erfassen und Sie auf Verhaltensregeln und ggf. Risiken hinzuweisen.  

Sie bestätigen mit Ihrer Unterschrift, dass Sie sich an folgende Verhaltensregeln halten: 

 Sie müssen mindestens 1,50 m Abstand zu, anderen Bewohner*innen sowie Personal einhalten. 

 Sie müssen innerhalb der Einrichtung einen MundNasenSchutz tragen. (Mindestens eine OP-Maske, 
keine Mund-Nasen-Bedeckung/Alltagsmaske (HMSI)). 

 Sie müssen den Weisungen des Personals bezüglich der angeordneten Hygieneregeln (Desinfektion, Tragen 
von Schutz-kleidung usw.) nachkommen. 

 Sie müssen frei von Symptomen einer Atemwegserkrankung sein. 
 
Das Einrichtungs-Schutzkonzept kann auf Wunsch eingesehen werden.  

 
Angaben des Besuchenden: 

Datum  Besuchszeit von/bis 

Besucher*in Name, Vorname 

Straße, PLZ, Ort  

Telefonnummer  Email 

Besuchte*r Name, Vorname 

Die Daten werden nur zum Zwecke der Infektionsvermeidung und zur Erfüllung etwaiger 
behördlicher Auskunftspflichten verwendet und 8 Wochen geschützt aufbewahrt und dann 
fachgerecht vernichtet.  

 

Persönliche Erklärung der besuchenden Person 

Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich 
über die Verhaltensregeln informiert und beraten 
wurde und ich mich an die Regeln halten werde.  

Ich bestätige, dass ich – nach besten Wissen – inner-
halb der letzten 14 Tage: 

 keine der vom Robert-Koch-Institut veröffentlich-
ten Symptome einer Corona-Infektion hatte. 

 nicht als Verdachtsfall gemäß der vom Robert-
Koch-Institut veröffentlichten Kriterien eingestuft 
wurde.  

 mich nicht in einem vom Robert-Koch-Institut 
erwähnten Risikogebiet aufgehalten haben oder 
Direktkontakte mit einem ärztlich bestätigten 
Verdachtsfall oder Infizierten hatte.  

 dass weder gegen mich noch gegen meine Di-
rektkontakte häusliche Isolation oder sonstige 

Maßnahmen nach dem Infektionsgesetz (z.B. 
Quarantäne) erlassen wurden.  

 mir nicht von einem mich betreuenden Arzt der 
Besuch abgeraten wurde.  

Mir ist bekannt, dass die Einrichtung keine Garantie 
dafür abgeben kann, dass sich in der Einrichtung nur 
Personen aufhalten, die nicht von einer Covid-19-
Infektion betroffen sind. 

Auch ist mir bewusst, dass durch meinen Besuch die 
Covid-19-Infektionsgefahr für die Bewohner*innen 
und sonstigen Personen in der Einrichtung und mich, 
steigen kann 
 

 

Unterschrift _________________________________.

 
 
 
 

 
 


