
 

21.07.2022 

 

Hygienekonzept der diakonis Tagespflegen unter den Bedingungen der 

Corona-Pandemie ab 21.07.2022 
 

 

 

Grundsätzliches: 

Die Tagespflegen bieten Besuch wochentags ganztägig an.  
 

Gästen, die die erforderlichen Hygieneregeln in keiner Weise umsetzen können, kann zu- 

nächst kein Besuchsangebot gemacht werden. 
 

Folgende Regelungen gelten bzgl. PoC-Tests: 

• Booster-Impfung liegt mindestens 14 Tage zurück → Angebot 1 x wöchentlich 

• 2G (geimpft oder genesen) liegt länger als 6 Monate zurück oder es liegt ein ärztliches 

         Attest vor → Testung an jedem Besuchstag 

• Ungeimpfte Gäste →  Testung an jedem Besuchstag 

 

Kurzscreening: 

Zur Vermeidung des Eintrags einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus wird bei den Gästen 

zu Beginn jedes Nutzungstages (vor Einstieg in den BTW bzw. vor Betreten der Einrichtung) ein 

Kurzscreening (Erkältungssymptome, SARS-CoV-2- Infektion, Kontakt mit infizierten Personen 

oder Kontaktpersonen) durchgeführt. 

Wenn Symptome einer SARS-CoV-2 Infektion festgestellt werden oder die Mitwirkung am 

Kurzscreening verweigert wird, so wird der Zutritt untersagt.  

 

Anfahrt: 

Wir laden die Zugehörigen ein, die An- und Abfahrt der Gäste selbst zu organisieren. Ist dies 

nicht möglich, bieten wir einen Fahrdienst mit unseren BTW an.  

Alle Personen mit 2G tragen im Fahrzeug mind. eine medizinische Maske, weitere Personen 

tragen eine FFP2-Maske. Personen, denen das Tragen der erforderlichen Maske im Fahrzeug 

nicht möglich ist, können den Fahrdienst leider nicht in Anspruch nehmen.  

Vor Einstieg in den BTW erfolgen die Händedesinfektion und das Kurzscreening durch den 

Fahrer, der dem Gast dann einen Sitzplatz zuweist. Die Gesichtsmaske muss der Gast 

mitbringen, das Desinfektionsmittel stellt diakonis. Vor jeder Fahrt werden die Griffe am und 

im BTW desinfiziert. 

 

Räumlichkeiten: 

Per Aushang und im Gespräch werden alle Gäste und gegebenenfalls ihre rechtlichen Betreuer 

und Betreuerinnen auf die erforderlichen Hygienevorgaben hingewiesen. Hierzu zählen 

insbesondere die Handhygiene, Niesetikette, Abstandsgebot und die Regelungen zur Masken- 

pflicht. Innerhalb der Tagespflege wird auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m 

hingewirkt. 

Eine konstante Sitzordnung pro Besuchstag gehörte auch bisher zu den tagestrukturierenden 

Maßnahmen. Die Sitzplätze werden durch Gedecke und Namensschilder  

gekennzeichnet. 

Für geimpfte und genesene Gäste entfällt das Abstandsgebot untereinander. 
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Mahlzeiten/Betreuung: 

Die Mitarbeitenden fragen nach den Wünschen der Gäste und richten die Speisen dann auf den 

Tellern an. Warme Mahlzeiten werden wie gewohnt nach Wunsch portioniert und als  

Tellergericht serviert. Getränke werden ebenfalls individuell eingeschenkt. 

Die Angebote werden mit Blick auf kontaktlose Ausführung geplant. Die Nutzung der Gärten 

und Spaziergänge stehen bei schönem Wetter im Vordergrund. Material wird nur benutzt, dessen 

Oberfläche desinfizierbar ist oder es wird ein Nutzungspause von mind. drei Tagen eingehalten. 

 

Gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen 

Beim Sing-Angebot wird der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Beteiligten eingehalten. 

Der Raum wird dabei immer vollständig durchgelüftet. 

Nach Möglichkeit wird im Freien gesungen.  

 

Weitere Hygienemaßnahmen: 

Die Räume werden regelmäßig, mind. stündlich gelüftet. Bei schönem Wetter werden  

geeignete Fenster ständig geöffnet, soweit kein schädlicher Durchzug entsteht.  

Oberflächen wie Handläufe und Lichtschalter werden am Ende des Besuchstages desinfiziert, 

Stuhllehnen und Tische werden am Ende des Besuchstages nochmals gezielt gereinigt. Die 

Toilettenbrillen werden 2-3x täglich desinfiziert. 

 

Maskenpflicht 

 

Für Gäste besteht in den Räumen der Tagespflege derzeit keine Maskenpflicht. 

 

Mitarbeitende tragen mind. eine medizinische Maske. Auf Wunsch können bzw. in besonderen 

Risikosituationen müssen FFP2-Masken getragen werden.  

Die Regelungen basieren auf den Empfehlungen des SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards der 

BGW und den geltenden Verordnungen in der aktuellen Version. 

Die Schutzmaßnahmen verringern das Risiko der Infektionsweitergabe zwischen den Mitar- 

beitenden. So schützen Sie sich gegenseitig und verhindern bei einer Infektion gleichzeitig die 

weitere Ausbreitung im Team und in der Einrichtung. 

 

 

 


