
 

 
 
 
 
 
 

 
Impftag und aktuelle Corona-Regelung im Haus St. Elisabeth 
 

Isny, 22.01.2021 
Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, 
wir freuen uns, dass unser Haus bisher von einem Corona-Ausbruch verschont geblieben ist. 
Natürlich bemühen wir uns alle weiterhin, dass dies auch so bleibt. Am vergangenen Freitag, 
den 15.01.2021, konnte bereits die Erstimpfung gegen Corona in unserem Haus St. Elisabeth 
durchgeführt werden. Die Impfung wurde von allen geimpften Bewohnern und Mitarbeitern 
sehr gut vertragen und es sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden. Am Freitag, den 
05.02.2021, findet in unserem Haus die Zweitimpfung für alle am Ersttermin geimpften Be-
wohner und Mitarbeiter statt. Bitte denken Sie daran, dass an diesem Tag keine Besuche 
möglich sind. 
 
Für Ihre Besuche gelten die bekannten Regelungen weiter:  

• Besuche sind nur nach telefonischer Voranmeldung möglich - bitte melden Sie sich 
mindestens 1 Tag vorher an  

• Anmeldungen während unserer Bürozeiten - Montag bis Freitag von 08 - 16 Uhr -> 
unter: Tel.-Nr.: 07562 / 70978 - 10 

• Besuchszeiten sind von Montag - Freitag zwischen 14.00 Uhr - 16.00 Uhr, an den Wo-
chenenden sind zurzeit leider keine Besuche möglich 

• Es gilt weiterhin: pro Besuchstag nur ein Besucher für max. eine Stunde 

• Bitte kommen Sie nur dann zu Besuch, wenn Sie gesund sind und keine Grippe-ähnli-
chen Symptome haben: ansonsten sind weder Schnelltest noch Einlass möglich 

• Symptomlose Besucher testen wir direkt am Eingang mittels Schnelltest. Nach negati-
vem Ergebnis erhalten sie von uns eine FFP2-Maske, die sie während des gesamten 
Besuchs tragen müssen. 

 
Wir laden Sie zudem ein, stets auf unserer Homepage: www.ahz-isny.de nachzulesen. 
  
Kennen Sie schon unseren Heimfürsprecher? Er ist für die Anliegen unserer 
Heimbewohner da. Er kümmert sich u.a. um den Schutz der Interessen und 
Bedürfnisse unserer Bewohner.  Es ist Herr Roland Katzschke (Tel.-Nr. 07562-3301 
/ E-Mail: roland.katzschke@web.de). 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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