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Informationsblatt zur Besuchsregelung am bbs nürnberg 
 
Sehr geehrte Besucherin, sehr geehrter Besucher, 

Menschen, die in unserer Einrichtung leben, gehören zur Gruppe, die eines 
besonderen Schutzes bedürfen. Aus diesem Grund gelten besondere Regelungen 

zum Besuch in unserem Haus. Bitte seien Sie auch in Ihrem privaten Umfeld 
sorgsam und halten die allgemeinen Hygieneregeln ein. Haben Sie Anzeichen 
einer Atemwegserkrankung oder eines fieberhaften Infektes dürfen Sie unsere 

Einrichtung auf keinen Fall betreten. Bitte klären Sie dies unverzüglich mit einem 
Arzt ab.  

Besucher und andere externe Personen dürfen das Internatsgebäude 
ausschließlich mit einem gültigen Testzertifikat betreten, unabhängig ihres 
jeweiligen Impf- oder Genesenenstatus. 

Melden Sie sich bitte, bevor Sie Ihre Kontaktperson besuchen, bei einem/einer 
Verantwortlichen der Einrichtung an, um über unsere einrichtungsindividuellen 

Regelungen informiert zu werden. (siehe dazu „Besuchskonzept bbs nürnberg) 

Beim Besuch unserer Einrichtung ist Folgendes zu beachten: 

 Jeder Bewohner: in darf von Personen besucht werden, die einen Nachweis 

(nach Maßgabe der 16.BayIfSMV) vorweisen können über: 

- ein schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis in Bezug auf 

eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 und dieses auf Verlangen 

nachweisen muss. Die dem Testergebnis zu Grunde liegende Testung 

mittels eines POC-Antigen-Schnelltests darf höchstens 24Std., oder eines 

PCR-Tests darf höchstens 48 Std alt sein. Der Test muss die jeweils 

geltenden Anforderungen des Robert Koch-Instituts erfüllen. 

- Ein Antigen-Selbsttest "Laien-Selbsttest (muss selbst mitgebracht 

Originalverpackt und vor Ort unter Aufsicht durchgeführt werden, ein 

entsprechendes Zertifikat kann dann von der Einrichtung auf Wunsch 

ausgestellt werden). 

 Für Besucher wird das Tragen einer Maske empfohlen. Der Mindestabstand 

von 1,5m soll durchgängig gewahrt werden 

 Wohngruppen dürfen nach vorheriger Anmeldung (bei den 
Gruppenerzieher: innen oder der Internatsleitung) wieder betreten 
werden. 

 Die allgemeinen Hygieneregelungen sind zum Schutze unserer 
Bewohner:innen und Mitarbeiter:innen jederzeit einzuhalten.  

 
 

Dazu gehört insbesondere: 
 Beachtung der Husten- und Nies-Etikette: Verwendung von Einmal-

Taschentüchern auch zum Husten und Niesen, alternativ niesen oder 

husten in die Ellenbeuge. 
 Sorgfältige Händehygiene: Häufiges Händewaschen (30 Sekunden mit 

Wasser und Seife, anschließend gründliches Abspülen) und Nutzung einer 
Händedesinfektion vor dem Betreten und beim Verlassen der Einrichtung 

 Möglichst die Schleimhäute im Gesichtsbereich (Augen, Mund etc.) nicht 

mit ungewaschenen Händen berühren 
 Halten Sie jederzeit und zu jeder Person in der Einrichtung grundsätzlich einen 

Mindestabstand von mindestens 1,5 m. 
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 Werfen Sie den Müll, insbesondere ausgediente und gebrauchte Masken nicht 

arglos weg, nutzen Sie dafür die von uns vorgesehenen Mülleimer innerhalb 
der Einrichtung. 

 In Internatsgruppen kann, bei attestiert vulnerablen Bewohner: innen / 
Mitarbeiter: innen, für welche eine starke bis lebensbedrohliche Gefährdung 
durch eine Covid-19 Infektion besteht, eine gruppeninterne Maskenpflicht 

angeordnet sein, um die betreffende Person entsprechend zu schützen 
(Grundlage aus dem BayMBl. 2022 Nr. 245, in Absprache mit der Heimaufsicht 

der Regierung von Mittelfranken). Bitte informieren sie sich darüber vor ihrem 
Besuch. In diesem Fall ist das Tragen einer FFP2 Maske auf der Gruppe auch 
für Gäste verpflichtend. 

 Den weiteren Anweisungen der Einrichtung ist Folge zu leisten. 


