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Sehr geehrte Angehörige, 

Corona beschäftigt uns seit mehr als 7 Monaten und ein planbares Ende der aktuellen 
Beschränkungen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abzusehen. Dies ist für Sie und uns 
eine ungewöhnliche und belastende Situation.  

Die hessische Landesregierung hat die aktuellen Regelungen gelockert und uns mehr 
Handlungsspielraum gegeben. Für uns gilt damit, dass ein Bewohner bis zu dreimal in der 
Woche in seinem Zimmer besucht werden darf. 

Die Voraussetzung ist, dass Sie einen Mund-Nasen-Schutz (diese wird von uns gestellt) 
tragen und die Hygieneregeln ebenfalls im Zimmer einhalten. Sie erhalten hierzu ein 
gesondertes Merkblatt über die Einhaltung der Vorschriftsmaßnahmen an den 
Besuchsterminen. Wir bitten Sie dieses bei jedem Besuch zu unterzeichnen.  

Sie melden sich im Café und werden von dort zu dem Zimmer begleitet und wieder abgeholt.  

Die Anmeldung und Begleitung zum Bewohnerzimmer erfolgt nur über das Café im 
Elisabethhaus. 

Es können pro Stunde Besuchszeit maximal 12 Besucher gleichzeitig in der Einrichtung sein.  
 
Besuchszeiten sind von Montag bis Freitag (Anmeldung mind. einen Tag vorher) 

o von 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr 
o von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr  
o von 13:45 Uhr bis 14:45 Uhr   
o von 14:45 Uhr bis 15:45 Uhr 
o von 15:45 Uhr bis 16:45 Uhr 

zusätzlich dienstags und donnerstags (Anmeldung mind. einen Tag vorher) 
o von 16:45 Uhr – 17:45 Uhr 
o von 17:45 Uhr – 18:45 Uhr  
 

Besuchszeiten von Samstag bis Sonntag (Anmeldung bis Freitag 16:00 Uhr möglich) 
o von 09:45 Uhr – 10:45 Uhr 
o von 10:45 Uhr – 11:45 Uhr 

Es wird für die Besuche ein Besuchsplan erstellt.  
 
Wir versuchen Ihre Besuchswünsche soweit es geht zu erfüllen, aber wir können Ihnen für 
bestimmte Termine keine Garantien geben.  
Hierzu bitte ich Sie um eine Terminabsprache per Telefon unter: 01573-2599012 
Ich bitte Sie um Ihr Verständnis für die schwierige Situation und die von uns zu treffenden 
Maßnahmen.  
 
Bitte beachten Sie, dass wir uns kurzfristige Anpassungen und Änderungen vorbehalten, 
insbesondere, wenn sich die Anzahl von Neuinfektionen im Wetteraukreis deutlich erhöhen. 
 
Bleiben Sie gesund!  
 
Stefan Fuchs         Bad Nauheim 2.Oktober 2020 


