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SARS-CoV-2-Infektionsschutz / Besuchskonzept 

für das Internat des bbs nürnberg 
 

Das bbs nürnberg gehört zu den stationären Einrichtungen für Menschen mit 

Behinderungen, die Leistungen der Eingliederungshilfe über Tag und Nacht erbringen. 

Zum Schutz der Menschen in unserer Einrichtung ist es weiterhin angezeigt, ein 

entsprechendes Infektions- und Hygieneschutzkonzept sowie spezielle 

Besuchsregelungen aufrechtzuerhalten. Gerade unser Klientel 

(blind/sehbehindert/mehrfachbehindert) sind betreuungsbedürftige Menschen und stellen 

aufgrund ihrer Behinderung und der oft mit einhergehenden Multimorbidität eine 

besonders vulnerable Personengruppe dar, die höchsten Schutz benötigt. 

Bewusst verzichtet unsere Einrichtung auf ein pauschales oder gar generelles 

Besuchsverbot, da dies sowohl Bewohner: innen, als auch Ihre Angehörigen einer 

erheblichen psychischen Belastung aussetzen würde, da enge Bezugspersonen und 

Sorgeberechtigte zum einen über das Wohlbefinden ihrer zu Betreuenden im Unklaren 

sind und zum anderen, insbesondere bei Bewohner: innen (vor allem auch bei Kindern, 

Jugendlichen und jungen Volljährigen) mit psychischen und kognitiven 

Beeinträchtigungen, Krisensituationen durch das Fehlen der regelmäßigen 

Besuche/Heimfahrten ins Elternhaus von Bezugspersonen und Sorgeberechtigten 

ausgelöst werden können. Dies kann zu langfristigen psychosozialen Folgen wie z.B. zur 

Zunahme von herausforderndem und aggressivem Verhalten führen. 

Deshalb soll unter Einhaltung der genannten Voraussetzungen und Bedingungen 

Möglichkeiten und Angebote für Kontakte v.a. zum engsten, sozialen Umfeld ermöglicht 

und zugelassen werden. Ziel dieser Regelung ist es, die negativen Auswirkungen der 

sozialen Isolation von Bewohner: innen der Einrichtungen zu lindern und gleichzeitig 

einen höchstmöglichen Infektionsschutz aufrechtzuerhalten. 

Im Rahmen und auf Grundlage der sechzehnten bayerischen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (16. BayIFSMV) vom 01. April 2022 und 

sonstigen behördlichen Anordnungen und Hinweisen wurde für das bbs nürnberg ein 

einrichtungsindividuelles Schutz- und Hygienekonzept für Besuche erarbeitet. 

Im Besuchskonzept wurde zwischen dem Selbstbestimmungsrecht der 

betreuungsbedürftigen Menschen und den gerade in stationären Einrichtungen 

notwendigen Maßnahmen des Infektionsschutzes eine fachliche und ethische Güter- und 

Interessenabwägung (Risikobewertung) getroffen. 

Neben den Anforderungen, die unmittelbar aus dem sechzehnten bayerischen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (16. BayIfSMV) resultieren werden folgende 

Regelungen eingehalten: 

 

Beim Besuch von Bewohnern von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen im 

Sinne des § 2 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, in denen Leistungen der 

Eingliederungshilfe über Tag und Nacht erbracht werden, gilt für die Besucher  

 Das Internatsgebäude darf von externen Personen ausschließlich mit einem 

gültigem Testnachweis, unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus betreten 

werden.  

 der Zutritt darf nur gewährt werden, wenn sie einen Testnachweis oder andere 

rechtlich anerkannte Nachweise (nach Maßgabe der 16.BayIfSMV) vorlegen. 

Nachweismöglichkeiten sind: 

- Ein Nachweis über ein negatives Testergebnis.  

     Entweder PCR-Testergebnis (max.48Std.alt) oder POC-Antigen-Schnelltests 

     (max. 24 Stunden alt). Durchführung eines solchen Tests z. B. in den lokalen 

     Testzentren, bei Ärzten oder in der Apotheke durch med. Personal. Der Test 

     muss die jeweils geltenden Anforderungen des Robert Koch-Instituts erfüllen. 

- Ein Antigen-Selbsttest "Laien-Selbsttest (muss selbst mitgebracht und vor Ort 

unter Aufsicht durchgeführt werden). 
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 Für alle Besucher und Gäste, gilt innerhalb der Einrichtung eine Empfehlung zum 

Tragen einer Maske. 

 das Gebot, durchgängig einen Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 

 Ein Besuch kann nur nach vorheriger Anmeldung (bei den Gruppenerzieher: innen 

oder der Internatsleitung) stattfinden. 

 Die Besuche finden unter Einhaltung des Hygienekonzepts der Einrichtung 

(insbesondere Händehygiene und Abstandsgebot) auf dem zur Einrichtung 

gehörenden Außengelände, oder ausgewiesenen Räumlichkeiten statt. 

 Gäste und externe Personen dürfen nach vorheriger Anmeldung auch die 

Wohngruppen betreten.  

 Entsprechend der Größe der Einrichtung wird nur so vielen Besuchern der Zutritt 

zur Einrichtung gewährt, dass die Abstands- und Hygienemaßnahmen sicher 

eingehalten werden können. 

 Besucher mit respiratorischen Symptomen jeglicher Schwere oder fieberhaften 

Erkrankungen dürfen die Einrichtung in keinem Fall betreten. 

 Desinfektionsmittel und Hinweise zu deren Anwendung sind unmittelbar im 

Eingangsbereich der Einrichtung platziert und ausgeschildert. 

 Bei Nichteinhaltung der Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen werden die Besucher 

zunächst an die Besuchsregeln erinnert; werden die Regeln weiterhin nicht 

eingehalten, kann die Besucherperson der Einrichtung verwiesen und ein 

Betretungsverbot für diese Person ausgesprochen werden. 

 Der Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten. 

 Die Besuchsregelung wird entsprechend des Infektionsgeschehens hinsichtlich der 

Verhältnismäßigkeit der Einschränkung regelmäßig geprüft und aktualisiert. 

 

 

 


