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Informationsblatt für Tagespflegegäste und Angehörige  
MUSTER  

Gemeinsam handeln, damit alle gesund bleiben! 

 Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus Infektionsschutzgründen derzeit nicht 
alle pflegebedürftigen Personen in der Tagespflege aufnehmen können.  

 Vorrangig betreuen und versorgen wir Sie in der Tagespflege, wenn Ihre Angehöri-
gen Unterstützung benötigen oder wenn Sie die Tagespflege bereits zuvor mindes-
tens 3-4-mal wöchentlich besucht haben. 

 Achtung: Wenn Sie an einer akuten respiratorischen oder einer COVID-19-Erkran-
kung leiden oder typische Krankheitssymptome einer COVID-19-Erkrankung (wie 
Husten, Fieber, Atemnot) aufweisen, dürfen Sie zum Schutz der übrigen Tagespfle-
gegäste und unserer Mitarbeiter*innen nicht zu uns kommen. 

 Für die Betreuung in der Tagespflege werden Sie festen Gruppen zugeordnet. 

 Zum Schutz aller ist es wichtig und erforderlich, dass Sie während Ihres Aufenthaltes 
bei uns die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten. Das bedeutet: 

o Desinfizieren Sie Ihre Hände bei Betreten und Verlassen der Einrichtung. 

o Waschen Sie sich regelmäßig und gründlich die Hände. 

o Halten Sie zu den anderen Gästen der Tagespflege einen Mindestabstand 
von mindestens 1,50 Metern ein. 

o Wenn Sie husten oder niesen müssen, bedecken Sie Mund und Nase mit ei-
nem Papiertaschentuch oder dem gebeugten Ellbogen. Wenden Sie sich da-
bei möglichst von anderen Personen ab und entsorgen Sie das Papierta-
schentuch sofort nach Benutzung in die dafür aufgestellten Mülleimer. 

o Sofern es Ihr Gesundheitszustand zulässt, empfehlen wir Ihnen das Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung während Ihres Aufenthaltes bei uns. 

 Unsere Mitarbeiter*innen tragen zu Ihrem Schutz einen Mund-Nasen-Schutz. 

 Ihre An- und Zugehörigen sollten Sie einzeln und zu fest vereinbarten Terminen zu 
uns bringen. Gerne empfangen wir Sie vor der Einrichtung, da Ihre An- und Zugehöri-
gen die Einrichtung der Tagespflege nicht betreten dürfen. 

 Sollten Sie auf unseren Fahrdienst angewiesen sein, steht dieser Ihnen weiterhin 
nach Vereinbarung zur Verfügung. Unser Fahrdienst erfragt bei Abholung, ob Sie 
Symptome wie Husten, Schnupfen, Atemnot, Kurzatmigkeit oder Fieber haben. Bei 
Vorliegen dieser Symptome darf der Fahrdienst Sie nicht zur Tagespflege befördern.  

 Bitte folgen Sie den Hinweisen unserer Mitarbeiter*innen. 

 Wir bitten Sie, außerhalb der Tagespflege die Kontakte zu anderen Personen mög-
lichst einzuschränken und die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. 

 Wenn Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns! 
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