
 

 

 
 
 

 
 
Wohnbereich 
________________________________________         

Corona Information in leichter Sprache                                           

Alle Lockerungen die Hr. Söder gemacht hat, gelten auch für Euch.  

Bitte denkt daran: 

 Jeder Kontakt zu einer Person von außen ist ein Risiko.  

 Ihr könnt Euch immer noch mit „Corona“ anstecken. 

 Alte und kranke Menschen sollen nicht besucht werden.  

 Menschen mit Vor-Erkrankungen sollen nicht besucht werden.  

 Das dient zu ihrem Schutz.  

 

Das ist jetzt wieder möglich:  

 

    Ihr dürft euch mit jemand anderem außerhalb vom  

   Wohnheim treffen.  

 

 

     Ihr dürft mit jemand anderem spazieren gehen. 

 

  

 

       Ihr dürft Angehörige oder Partner besuchen. 

________________________________________________________ 

Es sind auch andere Dinge wieder möglich.  

Es gibt aber viele neue Regeln.  

Hier steht alles, was ihr wieder dürft:   

Die Mitarbeiter begleiten Euch dabei.  

  

       Ihr dürft zum Friseur gehen.      

- immer mit Mund-Nase-Schutz     

- immer 1,5 Meter Abstand zu                                                      

anderen Personen 
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- immer 1,5 Meter Abstand zu 
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    Ihr dürft einkaufen gehen.  

 

 

                             

       Ihr dürft mit Zug oder Bus fahren. 

 

 

    

       Ihr dürft an den Geld-Automaten, um Geld zu holen. 

 

 

 

Für alle Lockerungen gelten wichtige Regeln:  

  

        immer 1,5 Meter Abstand halten 

 

  

       jeder muss bei einem Treffen die ganze Zeit  

       einen Mund- Nase- Schutz tragen 

Wenn Ihr zurück ins Wohnheim kommt: immer lange Hände 

waschen! Immer die Stoffmaske zur Wäsche abgeben.  

Wenn jemand von Euch krank wird, muss das Gesundheits-Amt 

wissen, mit wem ihr Kontakt hattet  

Bitte sagt den Mitarbeitern immer, mit wem ihr Euch trefft.  

Das ist sehr wichtig! 

 

Bitte passt trotz der Lockerungen gut auf Euch auf.  

Das Bundes-Ministerium sagt:  

Alles was nicht wirklich wichtig ist, sollte im Moment noch nicht 

gemacht werden. Das ist zum Schutz von ALLEN. 
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Besuchs-Regeln im Wohnheim 

Es darf Euch jemand im Wohnheim besuchen.  

Es darf am Tag immer nur 1 Person kommen!  

Dafür gibt es einen Besucher-Raum.  

Während dem Besuch müssen Regeln beachtet werden:  
 

 jeder Besucher muss sich 1 Tag vorher telefonisch bei der 

Leitung anmelden und draußen an der Türe warten 

 

 ein Mitarbeiter bringt den Besucher und Euch in den 

Besucherraum 

 

 es gibt einen festen Platz für den Besucher und für Euch 

 

 jeder Besucher muss ein Informations-Blatt lesen und 

unterschreiben. Da stehen auch Regeln für den Besuch 

 

 jeder muss für die ganze Zeit des Besuches einen 

Mund-Nase-Schutz tragen  

 

 der Abstand von 1,5 Meter muss immer eingehalten werden. 

Ihr dürft Euch nicht die Hände geben oder Euch umarmen. 

 

 es darf während dem Besuch nicht gegessen oder 

getrunken werden. Der Mund-Nase-Schutz muss immer 

getragen werden. 

 

 Der Besucher darf nicht durchs Haus laufen, oder in den 

Garten gehen, er darf nicht in Euer Zimmer 

 


