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Coronavirus Schutzmaßnahmen! 
Liebe Eltern, Jugendliche, Kinder, Besucher und Gäste, 

auch wenn bundesweit einige Beschränkungen nun gelockert wurden, so sind gerade 
von den Krankenhäusern verschärfte behördliche Auflagen zum Infektionsschutz zu er-
füllen.  

Wir bitten um Beachtung der allgemeinen Hygiene- und Vorbeugemaßnahmen:  

- Mit Erkältungs- oder Grippesymptomen erkrankte oder sich krank fühlende 
Besucher haben keinen Zutritt! 

- Es gilt die Abstandsregel von mind. 1,50 m im gesamten Klinikbereich (inkl. Außen-
bereiche). 

- Dauerhaft zu tragen ist der von der Klinik zur Verfügung gestellte Mund-Nasen-
Schutz.  

- Mitgebrachte Mund-Nasen-Bedeckungen aus Stoff etc. dürfen in unserem Haus so-
wie im PWH oder der Villa aus hygienischen Gründen nicht getragen werden. 

- Bitte weiterhin häufig und gründlich die Hände waschen. 
- Bitte weiterhin regelmäßig die Hände, mit den an zahlreichen Stellen in unserer Kli-

nik verfügbaren Händedesinfektionsmitteln, desinfizieren. 
- Patienten (auch volljährig) dürfen das Klinikgelände nicht verlassen. Verlassen voll-

jährige Patienten die Klinik, so handeln diese entgegen der ärztlichen Anordnung. 
Dies hat dies die stationäre Entlassung zur Folge. 

Genereller Zugang / Besuchsregelungen: 

Besuche sind auch weiterhin nur durch engste Angehörige (Eltern, neu: Großeltern, 
neu: Geschwisterkinder mind. 14 Jahre) gestattet. Als Besucher sind zeitgleich maximal 
2 Personen pro Patient und im Zwei- oder Mehrbettzimmer nur Besuch für einen Pati-
enten gestattet. 

Werktags ist der Klinik-Zugang zwischen 07:30 Uhr und 16:00 Uhr für stationär mitauf-
genommene Begleitpersonen und berechtigte Besucher (engste Angehörige) nur über 
die Schleuse (Seiteneingang) möglich. 

An Wochenenden und Feiertagen können alle Besuche (engste Angehörige) nur  in 
der Zeit von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr stattfinden. (Ausnahme: Angehörige als Be-
gleitpersonen, die im PWH untergebracht sind, mit Elternausweis). Der Zugang für Be-
sucher erfolgt auch am Wochenende über die Schleuse. 

Außerhalb dieser Zeiten kann der Klinik-Zugang für Berechtigte nur in dringenden Aus-
nahmefällen über den Haupteingang erfolgen (Klingel rechts neben der Haupteingangs-
türe). 

Alle Besucher haben aufgrund behördlicher Auflage kalendertäglich den Corona-
Fragebogen mit Angabe des Verwandtschaftsgrades auszufüllen.  
Dies gilt nicht für Begleitpersonen, die stationär in unserer Klinik oder in unserem 
Personalwohnheim untergebracht sind. 
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