
 

 

          Borchen, 14.05.20 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Angehörige!  
 
heute möchten wir Ihnen wieder einige Informationen zur aktuellen Lage aus 
unserem Haus geben.  
Das Wichtigste zuerst: Wir haben auch bisher keinen Corona-Fall in unserem Haus. 
Darüber sind wir sehr glücklich.  
Wir haben am Sonntag, den 10.05.20 (Muttertag) mit den Lockerungen der 
Besucherregelung begonnen. Insgesamt konnten am Muttertag 40 Bewohner im 
Vormittags und Nachmittagsbereich besucht werden. 
Der Besuchersonntag gestaltete sich sehr geordnet. Alle Angehörigen, die zu 
Besuch waren, haben sich an die genaue Uhrzeit, die Absprachen und Regelungen 
in Bezug auf die Hygienevorschriften gehalten. Dafür möchten wir uns herzlich 
bedanken. 
 
In dieser Woche haben wir die Erfahrung gesammelt, dass die zwei 
Besuchsnachmittage nicht ausreichen. Trotz der allgemeinen Lockerungen sind wir 
aber noch nicht bereit, diese Welle der Entspannung komplett in unserem Haus 
mitzutragen und werden auch weiterhin unsere Besuchsregeln sehr genau einhalten. 
Dafür werden wir in der nächsten Woche an jedem Wochentag (montags – freitags) 
Besuche organisieren. Ab nächster Woche haben 2 Angehörige gleichzeitig die 
Möglichkeit einen Bewohner zu besuchen. 
Bitte beachten Sie die angegebenen Zeiten und den Wohnbereich. 
 
Besucherregelungen ab dem 18.05.2020  
 
Besuchszeit:  
montags von 14.30 – 17.00 Uhr für Wohnbereich I 
dienstags von 14.30 – 17.00 Uhr für Wohnbereich II 
mittwochs: Zimmerbesuche für bestimmte Bewohner  
von 09.30 – 11.00 Uhr (20.05.20) 
von 14.30 – 17.00 Uhr (27.05.20) (immer alle 14 Tage im Wechsel) 
donnerstags von 09.00 – 11.30 Uhr für Wohnbereich I 
freitags von 09.00 – 11.30 Uhr für Wohnbereich II 
 
Besuchszeit: 20 Minuten, nach vorheriger Terminabsprache!!!!!! 
Es können gleichzeitig 2 Bewohner in der Begegnungsstätte besucht werden. 
 
Nun zur Anmeldung der Besuche: 
Es gibt feste Zeiten für die Anmeldung: 

 mittwochs zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr für die darauffolgende Woche 
telefonisch unter 05251/87644-0 

Bitte nicht per Mail anmelden, sondern nur telefonisch! 
 
Achtung! 
Für die Woche vom 18.05. – 22.05.20 können Sie sich ausnahmsweise am 
Freitag, den 15.05.20 und am Montag, den 18.05.20 telefonisch zwischen  
09.00 Uhr und 12.00 Uhr anmelden. 
 



Zimmerbesuche 
Unter bestimmten Voraussetzungen sind Zimmerbesuche von einem Angehörigen 
erlaubt. Es wurde bereits eine Auswahl der Bewohner von uns festgelegt. 
Das sind zum Beispiel: 

 vollständige Immobilität! 

 Stark dementielle Erkrankung oder andere Erkrankung des Bewohners, so 
dass ein Kontakt in einem größeren Raum nicht zumutbar ist. 

Jeder Zimmerbesuch muss sich am Empfang anmelden und abmelden. Und jeder 
Zimmerbesuch wird zum Bewohnerzimmer von einem Mitarbeiter begleitet, 
Schutzkittel und MNS sind Pflicht. Der Zimmerbesuch kann von uns nicht 
beaufsichtigt werden, hier ist Ihre eigene Verantwortung gefragt, den Besuch unter 
Einhaltung der Hygiene und Abstandsregelungen durchzuführen.  
 
 
Jetzt kommen einige wichtige Punkte, die Sie genau lesen und beachten 
sollten!!! 
 

 Jeder Besucher muss ein Formular „Gesundheitsscreening“ , welches wir 
zusätzlich als Anlage beifügen, in Alleinverantwortung vorher ausfüllen und 
diesen unterschreiben. 2 Besucher, die gemeinsam einen Bewohner 
besuchen, können sich auf einem Screeningzettel eintragen. Daher müssen 
Sie 10 Minuten vor der angegebenen Besuchszeit kommen. Stehtische vor 
dem Eingang der Begegnungsstätte werden dafür vorbereitet. 

 Die dringend einzuhaltenden Hygienemassnahmen waren als Anlage der 
letzten Infopost beigefügt und hängen vor Ort aus. Bitte halten Sie sich 
unbedingt daran. Nur so sind die Besuche überhaupt möglich (Vorgaben des 
Ministeriums) 

 Der Eingang zur Begegnungsstätte liegt an der Seite. Sie werden von uns 
abgeholt, wenn der Bewohner bereits am Tisch sitzt. 

 Wir weisen an dieser Stelle auf die Abstandsregelung hin. Bitte halten Sie sich 
genau an die Zeiten und achten Sie auf den Abstand zu den anderen 
Besuchern. 

 Die Besuchszeit, die Sie mit uns vereinbaren, ist genau einzuhalten. Zwischen 
den Besuchen liegen nur 10 Minuten. Das bedeutet, wenn jemand zu spät 
kommt, geht das von seiner Besuchszeit ab. Die 20 Minuten werden von uns 
genau eingehalten! 

 Bitte parken Sie nicht auf dem Parkplatz vor dem Haupteingang 
 

 
Christi Himmelfahrt 
An diesem Tag können Sie ihre Angehörigen ebenso wie an anderen Donnerstagen 
in der Zeit von 09.00 Uhr bis 11.30 Uhr besuchen. 
 
 
Besuchskontakt außerhalb der Einrichtung 
Ab dem 25.05.20 werden Sie voraussichtlich die Möglichkeit bekommen, mit Ihrem 
Angehörigen Spaziergänge in der Nähe unseres Hauses zu machen. Es gibt einige 
Vorschriften, die wir diesbezüglich zu beachten haben, und Planungen diesbezüglich 
laufen. 
Wir möchten an dieser Stelle noch einmal an Ihre Vernunft appellieren, dass jede 
Lockerung eine Gefährdung für unsere Bewohner und Mitarbeiter bedeutet. 
Zaunbesuche an unserem Garten bitten wir zu unterlassen. 



Wichtig: Unser Haus ist weiterhin geschlossen.  
 
 
Weiterhin gilt: Dies alles ist kein Ersatz für Ihre sonst sehr regelmäßigen Besuche. 
Sofern Sie ein gutes Gefühl haben, das Sie mit regelmäßigem Telefonieren oder mit 
unserem neuen Angebot von WhatsApp Videoanrufen Ihren Angehörigen gut 
erreichen können, sollten Sie unserer Meinung nach bis zu weiteren Lockerungen 
der Besuchsregelung bei diesen Möglichkeiten bleiben.  
Die aktuelle Verordnung ist bis zum 25.05.2020 terminiert, wir werden Sie auf dem 
Laufenden halten, wie sich die Besuchskontakte ab dem 25.05.2020 gestalten 
werden. Zurzeit gehen wir davon aus, dass der Rhythmus mindestens bis Juni 2020 
beibehalten wird.  
Es muss uns allen bewusst sein, dass wir die Einrichtung wieder komplett schließen 
müssen, sobald wir einen Verdachtsfall oder einen bestätigten Corona Fall in unserer 
Einrichtung haben. Daher unsere eindringliche Bitte an Sie, in Ihrem privaten und 
beruflichen Umgang umsichtig und verantwortungsvoll zu handeln. 

 
 
kosm. Fußpflege 
 
Die kosmetische Fußpflege kann unter Einhaltung der Hygienevorschriften wieder im 
Zimmer stattfinden. 
 
 
Friseur 
 
Seit dem 11.05.20 ist Frau Kniesburges wieder im Friseursalon unseres Hauses 
tätig. Auch dort müssen viele Hygienevorschriften eingehalten werden. 
Es darf lediglich ein Kunde im Friseursalon sein und es werden nicht so viele Kunden 
wie sonst nacheinander bedient werden können. 
 
 
Aktion „Connect the unconnected“ der Deutschen Telekom 
 
Wir möchten an dieser Stelle noch einmal auf die mögliche WhatsApp-Anrufe 
hinweisen. Das Verfahren haben wir ausführlich im letzten Rundbrief erläutert. 
Bitte melden Sie sich dazu telefonisch unter Angabe Ihrer Handynummer in unserer 
Verwaltung unter Tel. 05251/87644-0 oder per E-Mail unter „info-@seniorencentrum-
mallinckrodthof-borchen.de. 
Bitte beachten Sie, dass diese Videoanrufe vorbereitet und in den Tagesablauf 
integriert werden müssen. 
 
 
Abgabe von Geschenken  
 
Folgende Zeiten stehen weiterhin zur Verfügung: 
Montag bis Freitag von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Samstags von 09.30 Uhr – 11.30 Uhr  
Bitte halten Sie sich unbedingt an diese Zeiten! 
 
 
 



Sommerfest 
 
Dieses wird intern mit unseren Bewohnern ohne Angehörige und Besucher am 
Samstag, den 20.05.20 nachmittags gefeiert. Näheres dazu im nächsten Brief. 
 
 

Anmerkung:  

Es kann zu kurzfristigen gravierenden Änderungen oder Rücknahme dieser 

Regelung kommen! Dieses liegt nicht in unserer Hand! 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Das Mitarbeiterteam vom Mallinckrodthof 

 

 

 
Unsere Hauptaufgabe ist nicht zu sehen,  

was unscharf in der Ferne liegt, 
 sondern zu tun, was unmittelbar vor uns liegt! 

 


