Besucherregistrierung über
Sichtungsstelle
Datum des Besuchs:
Zeitpunkt Besuchsbeginn:

________

Besuchsende: __________________
Besucher:
Name:
Vorname:
Straße:
Wohnort:
Telefonnummer:
Risiko-Abfrage:
Hatten Sie in den letzten 14 Tagen vor dem heutigen Besuch Kontakt zu
einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person?
Haben Sie erhöhte Temperatur bzw. Fieber (> 37,5°Celsius)?

☐ ja

☐ nein

☐ ja

☐ nein

Haben Sie neu aufgetretene Geschmacks- oder Geruchsstörungen?

☐ ja

☐ nein

Haben Sie neu aufgetretene Beschwerden der Luftwege, namentlich in Form
von trockenem Husten?

☐ ja

☐ nein

Sofern eine dieser Fragen mit JA zu beantworten ist, ist nach aktueller Rechtslage ein Besuch nicht
gestattet.
Der Zutritt ist generell nur für 1 Person pro Patient und Tag zulässig, Kinder können deshalb
derzeit nicht als Besucher zugelassen werden.
Der notwendige „2G+ Status“ geimpft, genesen plus getestet kann mit einem maximal 48 Stunden altem PCRTest oder maximal 24 Stunden altem Schnelltest von einer anerkannten Stelle nachgewiesen werden.
Nachweise:
Haben Sie einen Impfnachweis?

☐ ja

☐ nein

Haben Sie einen Genesenen-Nachweis?

☐ ja

☐ nein

PLUS: Haben Sie einen negativen Schnelltest einer anerkannten
Abstrichstelle mit Nachweis? (Schnelltest darf max. 24 h und ein PCR-Test
max. 48 h alt sein)

☐ ja

☐ nein

Sie nehmen zur Kenntnis, dass Sie verpflichtet sind,
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während des gesamten Besuchs in der Einrichtung durchgängig eine FFP2-Maske korrekt zu tragen,
einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen zu wahren,
sich bei Betreten der Einrichtung die Hände mit dem am Eingang zur Verfügung gestellten
Desinfektionsmittel zu desinfizieren
zu Beginn des Besuchs Ihre Kontaktdaten und die Besuchszeit für den Fall einer erforderlichen
Kontaktnachverfolgung anzugeben.

Sie nehmen zudem zur Kenntnis, dass die Einrichtung bei Verstößen ein Besuchsverbot verhängen kann und
dass der Zutritt ohne Anmeldung, Schutzmaske sowie Nachweis bezüglich des „2G+ Status“ eine
Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann.
__________________________
(Unterschrift Besucher)
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