
St. Franziskus 
Alten- und Pflegeheim Dillingen 
Franziskusweg 1 
66763 Dillingen 

 
                        06.01.2021 

INFORMATION 
 

Liebe Angehörige, liebe Betreuerinnen und Betreuer, 
 
zunächst möchten wir Ihnen alles Gute für das Jahr 2021 wünschen und Ihnen 
nachfolgende Informationen zukommen lassen. 
 
Impfung Heimbewohner: 
Für unsere Einrichtung gibt es noch keine festen Impftermine. Sobald die Behörden 
uns diese mitteilen, werden wir Sie zeitnah darüber informieren. 
 
Besuchsregelung ab 11.01.2021 
 
Sie haben die Möglichkeit, Besuchstermine im Besucherzimmer oder Balkon zu vereinba-
ren. Schwerstpflegebürftige Bewohner, denen es nicht mehr möglich ist ihr Zimmer zu ver-
lassen, können von einer Person im Zimmer besucht werden. 
 

Die Besuchszeiten sind wie folgt 

 

Dienstag und Donnerstag von  11:00 Uhr bis 18.00 Uhr  

Samstag und Sonntag von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

 

möglich 

 
Wir bitten Sie, Ihren Besuch zwei Tage vorher anzumelden. Das ist wichtig, um die Besuche 
zu koordinieren und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. 
Solange die Impfungen nicht stattgefunden haben, bitten wir Sie, dass pro Bewohner nur 
eine Bezugsperson zu Besuch kommt. Es soll auch immer die gleiche Person sein. 
  
 
Bevor der Besuch in der Einrichtung stattfinden kann, sollen sich alle Besucher einem  
Covid 19-Schnelltest, der von Mitarbeitern der Einrichtung vorgenommen wird, unterziehen.  
Daher bitten wir Sie, eine halbe Stunde vor dem Besuch in der Einrichtung zu sein.  
Für die Besuche im Haus ist auf Händedesinfektion, Mund/Nasen-schutz, der mitzubringen 
ist, zu achten und die aktuell geltenden Hygieneregeln sind einzuhalten. 
Sollte es in der Einrichtung zu einem Infektionsgeschehen kommen, ist von Besuchen des 
betroffenen Bereiches abzusehen. Sie werden dann von uns informiert. 
 
 
Darüber hinaus bitten wir Sie, sich in die Besucherliste einzutragen und den Kontaktperso-
nennachweis auszufüllen und zu unterzeichnen. Dieser ist wichtig, falls ein Infektionsge-
schehen in der Einrichtung auftritt. Die Behörden brauchen den Nachweis in so einem Fall 
zur Kontaktpersonennachverfolgung. 
 
Alle Informationen sind auch auf unserer Homepage eingestellt. 
 
Vielen Dank und freundliche Grüße 

 
Einrichtungsleiterin 
 
 
 


