
 

   
 

 

Sehr geehrte Besucher, Angehörige und Betreuer! 
 
Laut aktueller Thüringer Verordnung 
zur Regelung infektionsschutzrechtlicher Maßnahmen und schrittweisen weiteren 
Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 
(Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung 

-ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnV0-) gilt für Besucher unserer Einrichtung: 
 

-Ein Besuch ohne ein aktuelles, negatives PoC-Testergebnis ist nur für vollständig 
geimpfte Personen (Immunisierung ab dem 15. Tag nach der 2. Impfung) möglich! 
Ein Selbsttest hat keine Gültigkeit! 
 
-Besucher und Bewohner tragen grundsätzlich eine FFP2 Maske! Sollte keine 
eigene Maske vorhanden sein, wird von der Einrichtung eine gestellt. Vollständig 
geimpften Personen (Immunisierung ab dem 15. Tag nach der 2. Impfung), steht es 
frei, eine FFP2 Maske oder eine medizinische Maske zu tragen.  
 
-Besuche sind generell nur nach Anmeldung möglich! Besuchstage für 
Zimmerbesuche sind grundsätzlich am Dienstag, Donnerstag und Samstag von 
15-17 Uhr. Ausnahmen sind nur nach Absprache möglich. 
 
Inzidenzwert über 100 (oranger Bereich) 
 

Die Besuche sind auf zwei registrierte Besucher (sofern die Testkapazitäten 
ausreichend zur Verfügung stehen), die täglich wechseln können zu beschränken. 
Die Besuche können nicht zeitgleich stattfinden.  
 
Es erfolgen keine Zimmerbesuche mehr. Die Besuche finden dann in den 
ausgewiesenen Besucherräumen statt. 
 
Die Besuche sind jeweils terminlich mit der Einrichtung unter Berücksichtigung der 
Wünsche und Belange der/des Bewohners/in zu vereinbaren. Ohne telefonische 
Anmeldung darf eine Einrichtung nicht betreten werden.  
 
Inzidenzwert über 200 (roter Bereich) 
 
Die Besuche sind auf zwei registrierte Besucher (sofern die Testkapazitäten 
ausreichend zur Verfügung stehen), die täglich wechseln können zu beschränken. 
Die Besuche können nicht zeitgleich stattfinden.  
 
Die Besucher dürfen wöchentlich wechseln. 
 
Es erfolgen keine Zimmerbesuche mehr. Die Besuche finden dann in den 
ausgewiesenen Besucherräumen statt. 
 
Die Besuche sind jeweils terminlich mit der Einrichtung unter Berücksichtigung der 
Wünsche und Belange der/des Bewohners/in zu vereinbaren. Ohne telefonische 
Anmeldung darf eine Einrichtung nicht betreten werden.  
 



 

   
 

Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch über die jeweils tagesaktuellen 
Inzidenzwerte unter https://corona.rki.de oder telefonisch in der Einrichtung 
 

Sollten Sie Fragen dazu haben, können Sie uns gern anrufen unter: 
03631-65129-40 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund! 
                Tanja Lücke, Geschäftsführung der Landhaus Oderaue GmbH 

https://corona.rki.de/

