
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Änderung der Besuchsregelungen ab Montag, 13.09.2021 

Isny, 08.09.2021 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bisher haben wir unser Haus gut durch die Corona-Pandemie gebracht. Leider haben sich die 
Umstände aufgrund aktueller Infektionsfälle ungeimpfter Mitarbeiter verändert. Zudem 
beginnt jetzt wieder die Schule mit entsprechenden Risiken. Daher müssen wir zum Schutz 
aller, u.a., unsere Besuchsregelungen wie folgt ändern: 
 
1.) Ab sofort ist unser Haus nicht mehr uneingeschränkt offen.  
Neue Besuchszeiten/während dieser Zeiten ist der Eingang wieder von uns besetzt: 
 

Montag – Freitag: 9:30 – 12:00 Uhr & 13:00 – 16:30 Uhr 
Samstag und Sonntag: 14:00 – 16:00 Uhr 

 
2.) Ablauf: -nach wie vor gilt-: 
- Kommen Sie nur zu Besuch, wenn Sie gesund sind und keine Grippe-ähnlichen Symptome 

haben; ansonsten ist der Einlass verboten! 
- Tragen Sie weiterhin während des gesamten Aufenthaltes im Haus eine FFP2-Maske! 

 
a) Sie sind vollständig geimpft: Füllen Sie bitte die grüne Karte aus. Zeigen Sie bitte der 
Eingangskontrolle unaufgefordert Ihren Impfnachweis! Die Eingangskontrolle überprüft Ihre 
Angaben und lässt Sie je nach Ergebnis ein oder weist Sie zurück! 
b) Sie sind nicht vollständig geimpft: Füllen Sie bitte die rote Karte aus. Zeigen Sie bitte der 
Eingangskontrolle unaufgefordert Ihren mitgebrachten Testnachweis bzw. lassen Sie sich 
direkt von der Eingangskontrolle testen! Die Eingangskontrolle überprüft Ihre Angaben und 
lässt Sie bei negativem Testergebnis ins Haus. (Besuchszeiten sind zugleich Testzeiten!) 
 

 3.) Heimholen vom Bewohnern: 
a.) Bewohner und Angehörige sind vollständig geimpft  
-> bitte melden Sie die Abholung und Rückkehr zur Kontaktnachverfolgung auf Station! 
b.) Bewohner bzw. Angehörige sind nicht vollständig geimpft bzw. Mischformen 
-> bitte melden Sie die Abholung und Rückkehr zur Kontaktnachverfolgung auf Station! 
-> die Bewohner werden nach Rückkehr anschließend für 5 Tage täglich getestet! 
 

bitte wenden: 
 

Haus St. Elisabeth · Schultesberg 5 · 88316 Isny im Allgäu 

An die Bewohner und Angehörigen des 
Haus St. Elisabeth 



 

 
 
 
 
 
 
 
Noch ein paar persönliche Gedanken: 
Gewiss, ja, Sie sind für sich selbst verantwortlich, auch für das, was mit Ihnen passiert. Wir 
sind jedoch auch für unsere Bewohner verantwortlich. Auch Sie fühlen sich gewiss liebevoll 
verantwortlich für Ihre Lieben. Wir in unserem Haus haben uns auch aus Solidarität und 
Verantwortungsgefühl für unsere vulnerabelste Gruppe, Ihre Angehörigen, impfen lassen und 
tun es weiterhin. Aktuell finden Auffrischimpfungen für Bewohner und Mitarbeiter statt. 
Ebenfalls sprechen wir mit unseren ungeimpften Mitarbeitern, sich endlich auch impfen zu 
lassen. Wir plädieren daher an Sie – bitte lassen Sie sich impfen, falls noch nicht geschehen! 
Denn nur wenn sich ausreichend viele Menschen impfen lassen, bekommen wir unseren 
Alltag zurück. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Ihr  
Frank Höfle 
-Geschäftsführer- 


