Aktualisierung 23.6.2020: Hygienekonzept für Besuche von Bewohner*innen des EVS
Ziel:
- Treffen der Angehörigen ermöglichen
- Möglichst geringe Gefährdung aller Bewohner*innen der Gruppe
- Möglichst geringe Beeinträchtigung für die Mitbewohner*innen
Ort des Treffens
 An den Hauptstandorten werden Räume zur Verfügung gestellt, um ein Treffen zu
ermöglichen, da sich hier Besucher*innen und Bewohner*innen wetterunabhängig
treffen können. Mit einer gegenständlichen Barriere (Tische) kann ein ungeplantes sich
Berühren verhindert werden. Zudem ist das Treffen dann intimer für die Familie und
die anderen Bewohner*innen, die keinen Besuch erhalten werden dadurch nicht
verletzt.
 Festgelegte Räume:
 Steinhöring: Konferenzraum Wohnhaus 1,
am Wochenende Werkstattkonferenzraum,
 Fendsbach: Stüberl an der Mehrzweckhalle,
 Eglharting: Konferenzraum im DG,
 Ebersberg Gärtnereistraße: Konferenzraum im Keller,
 Haus Moossteffl: Therapieanbau,
 für alle AWGs Grafing: Anbau in der Gartenstraße.
 Tische sind so aufzubauen, dass ein Mindestabstand von 2 m gegeben ist, ein
Umrunden des Tisches muss räumlich verhindert werden.
 Der Zugang der Räume für die Externen geschieht von außen bzw. über einen Gang
außerhalb der Wohngruppen (Feuertreppe).
 Die Besucher*innen können das Zimmer der Person oder die Wohngruppe nicht
betreten.
 Mitgebrachte Gegenstände werden desinfiziert. Mitgebrachte unverpackte
Lebensmittel werden nicht zugelassen.
 Die Räume werden nach jedem Besuch für mind. 10 Min gelüftet. Die berührten
Flächen (Tische, Türklinken, Stuhllehnen etc.) werden nach jedem Besuch desinfiziert.
 Aufstellen einer Händedesinfektion am Eingang des Zugangs für Angehörige und
Bereitstellen von selbstgenähten Masken – für den Fall, dass diese vergessen wurde.
Diese wird dem Angehörigen dann auch mitgeben.
Treffen auch im Freien:
 Aktualisierung 23.6.2020:
Es ist zudem möglich, dass Angehörige den/ die Bewohner*in zum Spaziergang
abholen.
 Aktualisierung 7.7.2020:
Auch ein Kurzbesuch tagsüber zu Hause ist möglich.
Bei diesen Maßnahmen gelten jedoch auch die Hygieneregeln: Abstand einhalten, Masken
tragen (v.a. bei Autofahrten). Die Angehörigen werden gebeten darauf zu achten, dass
weitere Kontakte vermieden werden.
Aufgrund der Gestaltung unserer Wohngruppen ermöglichen wir noch keinen Zutritt.

Terminvereinbarung
 Alle Formen von Besuchen werden von der Bereichsleitung koordiniert. Pro
Wohngruppe wird ein fester Besuchstag1 in der Woche festgelegt. Dafür wird
zusätzliches Personal wird pro Wohngruppe eingesetzt. Das Personal übernimmt auch
die Hygienemaßnahmen nach jedem Besuch.
 Die Angehörigen melden sich für einen Termin an. Die Dauer wird auf 30 – 45 Min.
begrenzt. Bei Treffen im Freien oder Kurzbesuchen zu Hause werden feste
Rückkehrzeiten vereinbart.
 Bei Terminvereinbarung werden die Angehörigen über die Besuchsregeln informiert –
ebenso die individuellen Besonderheiten des Besuchs aus fachlicher Sicht
besprochen.
 Die Terminplanung muss mit Angabe von Raum, Namen (Bewohner*in,
Besucher*innen, Mitarbeiter*in), Uhrzeit und Dauer erfolgen. Die Planung dient dann
auch als Dokumentation. Eventuelle Änderungen in der Reihenfolge müssen
dokumentiert werden.
Bewohner*innen:
 tragen MNS beim Besuch der Kontaktperson, soweit möglich
 dürfen keine Symptome aufweisen.
Besucher*innen:
 sind verpflichtet Masken zu tragen
 Es können pro Bewohner*in zwei2 Kontaktpersonen gleichzeitig nach den Regelungen
des §3 BayMBl.2020 Nr.240 zugelassen werden, wenn diese im gleichen Haushalt
leben (Vater und Mutter, Mutter und Bruder, etc.). Die Kontaktpersonen werden in der
Bewohnerakte benannt.
 Zeigen Besucher*innen offensichtlich Symptome muss der*die Mitarbeiter*in das
Zusammentreffen unterbinden
 Die Besucher*innen dürfen sich weiterhin nicht auf dem Gelände aufhalten – auch
nicht vor und nach dem Besuch (dient dem Schutz der spaziergehenden
Bewohner*innen)
Rolle der Mitarbeiter*innen:
 Klären über die Regelungen auf und können dann den Raum verlassen
 Werden mit einer FFP 2 Maske ausgestattet
 Dürfen vom Hausrecht Gebrauch machen, wenn die Regeln nicht eingehalten werden

1

Abweichung 1: tägliche Besuchstage sind in unserem Setting nicht zu leisten. Anders als im Seniorenheim
handelt es sich bei uns auch um erwachsene Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt bei uns haben. Sie leben
nicht isoliert, sondern in einer Wohngemeinschaft. Häufigere Besuche werden möglicherweise von jüngeren
Eltern gefordert, hier wäre es jedoch kontraproduktiv zum erforderlichen Ablöseprozess.
2
Abweichung 2: Hier weichen wir von den Vorgaben ab und übernehmen die Regelung für Minderjährige aus
mehreren Gründen. Wenn die Eltern noch verheiratet sind, erwarten einige unsere Bewohner*innen immer
beide und wären zum Teil verstört, wenn nur einer kommt. Wir gehen davon aus, dass es für die Eltern auch
leichter zu ertragen ist, den Angehörigen nicht zu berühren, wenn sie zu zweit sind – es könnte dadurch eine
gegenseitige Stabilisierung erfolgen (der rationalere Elternteil kann den emotionaleren leichter davon abbringen
den Angehörigen zu berühren als unsere Mitarbeiter*innen). Dritter Grund: die Väter und Mütter sind oft schon
sehr alt und benötigen selbst Begleitung durch den nicht behinderten Sohn/Tochter.

