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Allgemein 
(CoronaSchVO, -AVEinrichtungen und -TestQuarantäneVO) 

 
 Bewohner dürfen uneingeschränkt Besuch erhalten 
 BesucherInnen mit Symptomen ist der Eintritt nicht gestattet (Bei wichtigem Besuchsgrund ist dies 

gesondert zu entscheiden – eine Testung ist zwingend erforderlich) 
 Positive BesucherInnen dürfen die Pflegewohnbereiche (PWB) nach 10 Tagen + Symptomfreiheit wieder 

betreten. Bei Vorlage eines neg. PCR-Test und min. 24 Std. Symptomfreiheit ist das Betreten auch vorher 
wieder möglich 

 BesucherInnen aus dem Ausland kommend haben sich an die aktuell gültige CoronaEinreiseVO zu halten 
 Veranstaltung innerhalb des PWBs (ausschließlich für BewohnerInnen, Angehörige, Beschäftigte und 

Personen, die für die Programmgestaltung erforderlich sind), sind unter den Hygiene- und 
Abstandsregelungen zulässig 

 Bei Veranstaltungen außerhalb des PWBs ist das Veranstaltungskonzept zu beachten 

Kurzscreening und Testungen 
(jegliche Besucher, Seelsorger/innen, Betreuer/innen, Betreuungsrichter/innen, Dienstleistenden) 

 

 Auf dem Pflegewohnbereich haben die BesucherInnen die Möglichkeit sich zwischen 13:30 und 15:00 
testen zu lassen. Außerhalb dieser Testzeiten können Coronaschnelltests nur in Einzelfällen durchgeführt 
werden (z.B. Palliative Versorgung) 

 Selbsttests liegen an der Rezeption bereit und können im 4-Augen-Prinzip durch eine/n 
Rezeptionsmitarbeiter/in ausgewertet werden 

 Schnell- / Selbsttests haben ab sofort eine Gültigkeit von höchstens 24 Stunden (Positiv getesteten 
BesucherInnen ist der Eintritt nicht gestattet) 

 Bis einschl. 21.11.21 gilt:  
o Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht befreit (Nachweis erforderlich) 

 Ab dem 22.11.21 gilt: Geimpfte (2. Impfung oder Booster-Impfung) vor höchstens 6 Monaten bzw. vor 
mindestens 14 Tagen sind von der Testpflicht befreit. (Nachweis erforderlich) 

o Personen die vor mindestens 28 Tagen via PCR-Testungen positiv getestet wurden und über eine 
Impfdosis von vor mindestens 14 Tagen verfügen sind von der Testpflicht befreit. (Nachweis 
erforderlich) 

o Bei Vorliegen von med. oder sozialethischen Gründen kann auf die Durchführung von Tests 
verzichtet werden. Über Ausnahmen entscheidet die Geschäftsleitung. 

o Schulpflichtige Kinder gelten außerhalb der Ferien als getestet (ggf. Schulbescheinigung) 
o Kinder bis zum Schuleintritt sind von Testungen befreit 
o BesucherInnen, die als ungeimpft gelten, benötigen einen aktuell gültigen Testnachweis, der nicht 

älter als 24 Stunden ist (Vorlage an der Rezeption)  
 Ein Kurzscreening ist immer durchzuführen (per Check 1 oder Besucherscreening) 

 Keine Erkältungssymptome 
 Testnachweis 24 Std. gültig / Impf- oder Genesenen Nachweis  
 Temperaturangabe (höchstens 37,5) 
 Kein Kontakt zu einer Corona positiv getesteten Personen 
 Bewohnername / Besuchszeitraum 

Hygiene 

 
 Hinweisschilder über die Hygieneregeln hängen am Eingang aus 
 Die Handhygiene ist zu beachten (Desinfektionsspender stehen bereit) 
 BesucherInnen haben mindestens eine medizinische Mund- und Nasenmaske zu tragen 

 Geimpfte (2. Impfung oder Booster-Impfung) oder genesene Personen, vor höchstens 6 Monaten bzw. vor 
mindestens 14 Tagen, wird das Tragen eines med. Mund- und Nasenschutzes empfohlen 

 Der Abstand (min. 1,5 Meter) ist einzuhalten. Ausgenommen ist die besuchte Person, die über einen 
vollständigen Impfschutz (siehe oben) verfügt. 


