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Aufgrund der Coronapandemie waren die Bewohner und Bewohnerinnen der besonderen 

Wohnformen und damit auch deren Angehörige in den zurückliegenden Wochen mit erheblichen 
Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen konfrontiert. 

Auf der Grundlage der bisher geltenden Corona Schutzverordnungen des Landes NRW haben wir 
den gesundheitlichen Schutz der durch uns betreuten Menschen an oberste Stelle gestellt. Dies 

war, bezogen auf die äußerst geringe Anzahl Covid-19-infizierter Bewohner*innen, von großem 

Erfolg. Auf Seiten der Bewohner*innen und ihrer Angehörigen war dies jedoch mit spürbaren, wenn 

auch notwendigen Einschränkungen verbunden. 

Inzwischen ist es im Rahmen der Corona Schutzverordnung des Landes NRW wieder möglich, 
dass Bewohner*innen die Einrichtung verlassen dürfen, ,,wenn sie dabei auf die gebotene 

Kontaktvermeidung", bzw. ,,die allgemeinen Infektionsschutzstandards zu anderen Personen 
achten". 1 

Dennoch sind die Einrichtungsleitungen weiterhin in der Verantwortung, ,,Infektionsrisiken im 
Zusammenhang mit dem Verlassen der Einrichtung oder eine besondere Vulnerabilität der dort 

lebenden Menschen" im Blick zu behalten. 2 

Vor diesem Hintergrund haben wir uns zu folgenden Öffnungsmöglichkeiten in den besonderen 
Wohnformen entschlossen: 

1) Besuche in der Einrichtung

Die derzeit bestehenden Besuchsregelungen für Besuche durch Angehörige, Freunde, u.a. in
der Einrichtung bleiben weiterhin bestehen.

2) Besuche bei Angehörigen und Partner*innen

Bewohner*innen können ihre Angehörigen oder/ und Partner*innen wieder besuchen und von
ihnen in den Einrichtungen abgeholt werden.
Einer mehrtägigen Abwesenheit mit Übernachtung steht nichts im Wege, sofern bei
Bewohner*innen und Angehörigen/ Partner*innen keine Infektion festzustellen ist.
Die Kontaktgestaltung während der Abholung vor Ort erfolgt weiterhin unter Beachtung der 
Schutzmaßnahmen (vgl. Besuchsregelung für Besuche in der Einrichtung).
Ein Zugang der „Abholer" in die Zimmer der Bewohner*innen kann weiterhin nicht gestattet
werden.

1 vgl. CoronaSchutzVO, § 5 in der ab dem 21. Mai 2020 gültigen Fassung
2 ebenda






