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Eine Einrichtung im VKA – Verbund katholischer Altenhilfe Paderborn e.V. 

■	 	Besuche dürfen täglich stattfinden. Über eine vorherige Terminabsprache würden wir 
uns freuen.

 ■	 	Besuche dürfen sowohl im Außenbereich als auch Besucherraum und im Bewohner- 
zimmer stattfinden. Bitte beachten Sie hierzu die von der Einrichtung mitgeteilten  
Regelungen!

■	  Bei jedem Besucher muss vor Betreten der Einrichtung ein negativer Corona-Test  
vorliegen, ein Kurzscreening sowie eine Temperaturkontrolle erfolgen. Sind diese  
Ergebnisse auffällig, darf die Einrichtung nicht betreten werden. 

■	 	  Wir bieten allen Besuchern einen PoC-Schnelltest an. Testzeiten können Sie bei der 
Einrichtung erfragen bzw. hier auf unserer Internetseite einsehen.

■	 	 Gemäß §28b IfSG muss beim Betreten der Einrichtung und während des Besuchs  
eine FFP2-Maske getragen werden. Diese wird Ihnen durch unsere Mitarbeiter zur  
Verfügung gestellt. Diese Maßnahme gilt zunächst bis zum 07.04.2023.

 ■	 	 Bei Einhaltung der eingewiesenen Hygienevorschriften (Händedesinfektion, Tragen 
einer FFP2-Maske) muss der Mindestabstand, laut Allgemeinverfügung, nicht ein- 
gehalten werden. Wir bitten Sie jedoch weiterhin verantwortungsvoll und vorsichtig in 
Bezug auf das Infektionsrisiko zu agieren. 
 
Daher empfehlen wir Ihnen auch weiterhin die Einhaltung des Mindestabstands!

Bleiben Sie gesund!

Sehr geehrte Angehörige, liebe Besucherinnen und Besucher, 

der Schutz unserer Bewohnerinnen und Bewohner sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
unseren Einrichtungen vor einer Infektion mit dem Corona-Virus hat für uns weiterhin höchste Priorität. 
Die aktuellen Entwicklungen rund um das Infektionsgeschehen erfordern eine Anpassung der Schutz-
maßnahmen und einen verantwortungsvollen Umgang aller Beteiligten mit dieser Situation.

Daher bitten wir um Ihr Verständnis, dass Besuche nur 
unter Einhaltung folgender Regeln möglich sind: 
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