Besucheranmeldung
Datum/Uhrzeit
Name Besucher
Telefonnummer Besucher
Anschrift Besucher

Besuchter Bewohner
oder Grund des Besuchs

Nachfolgenden Personengruppen ist das Betreten des Haus Elisabeth sowie der Aufenthalt in dessen
Außenanlage nicht gestattet
(1) Personen, die keinen Nachweis über ein negatives Testergebnis auf eine Corona-Infektion vorweisen kann. Die dem Testergebnis zugrundeliegende Testung mittels PoC-Antigen-Schnelltest durch
eine zugelassene Institution, darf höchstens 24 Stunden vor dem Besuch erfolgt sein.
(2) Personen mit Krankheitssymptomen für COVID-19, insbesondere Fieber, trockenem Husten, Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns.
(3) Nicht geimpfte oder nicht genesene Personen, sofern Angehörige des gleichen Hausstandes einer
individuell oder generell angeordneten Absonderung aufgrund einer möglichen oder nachgewiesenen Infektion eines Haushaltsangehörigen mit SARS-CoV-2 unterliegen.
(4) Geimpfte oder genesene Personen, sofern die Symptomatik oder Absonderung ihrer Angehörigen
auf eine in Deutschland noch nicht verbreitet auftretenden Virusvariante des Coronavirus SARSCoV-2 mit vom RKI definierten besorgniserregenden Eigenschaften zurückzuführen ist.
(5) Personen mit positivem Testergebnis in Bezug auf eine Infektion mit SARS-CoV-2.
Als Besucher des Haus Elisabeth müssen Sie
(1) sich beim Eintreffen und Verlassen die Hände desinfizieren.
(2) zu jeder Zeit eine Schutzmaske des Standards FFP2, KN95, N95 oder vergleichbar (ohne Ausatemventil) tragen.
(3) das Formular Besucheranmeldung vollständig und wahrheitsgetreu ausfüllen.
(4) Das Bewohner-Appartement direkt aufsuchen. Ein Aufenthalt in öffentlichen Bereichen des Gebäudes ist nicht gestattet!
(5) generell 1,5 m Abstand zu allen Personen einhalten.
(6) Ihren Testnachweis auf Verlangen vorzeigen.
Personen, die das Haus Elisabeth aus therapeutischen Gründen betreten, müssen ebenfalls über ein
negatives Testergebnis auf eine Corona-Infektion verfügen und diesen auf Verlangen vorzeigen.
Datenschutz: Die Haus Elisabeth Caritas Dillenburg gGmbH wird die Daten für die Dauer eines Monats ab dem
Besuch geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte für die zuständigen Behörden vorhalten und auf Aufforderung
durch diese übermitteln sowie unverzüglich nach Ablauf der Frist vernichten.
Mit dem Unterzeichnen dieses Formulars bestätigen Sie, dass Sie alle der oben genannten Voraussetzungen
erfüllen, um den Besuch zu ermöglichen und sichern die strikte Einhaltung und Umsetzung der im Haus geltenden Besuchsregeln sowie die Kenntnisnahme der datenschutzrechtlichen Hinweise zu.

Unterschrift Besucher:
22.12.2021

