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            Rodenbach, 22.12.2020 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Angehörige, liebe Betreuer/innen, 

 

die Zulassung und zeitnahe Verteilung eines Corona-Impfstoffes – voraussichtlich ab Januar 2021 für Be-

wohner*innen in Pflegeeinrichtungen – stimmt uns alle sehr zuversichtlich. Aber gleichzeitig überschlagen 

sich die aktuellen Ereignisse. Wir haben ein massives Infektionsgeschehen im Main-Kinzig-Kreis und leider 

auch schon in einigen unserer Einrichtungen (aktuell: Wohnstift Hanau, Wohn- und Gesundheitszentrum 

Lebensbaum Sinntal sowie im Wohnbereich 2 im Altenzentrum Rodenbach). Das bedeutet für uns alle, 

dass die Hygiene- und Abstandsregeln weiter konsequent umgesetzt und weiterführende Maßnahmen 

ergriffen werden müssen. So testen wir ab sofort unsere Mitarbeiter*innen mindestens einmal pro Woche 

mit einem Corona-Schnelltest; auch die Testungen bei Bewohner*innen werden intensiviert. 

 

Außerdem werden wir die Besuchsregelungen für unsere Pflegeeinrichtungen – auf Basis der Hessischen 

Corona-Einrichtungsschutzverordnung vom 16.12.2020 wie folgt anpassen: 

 Jeder Besucher muss vor dem Besuch einen aktuellen, negativen Corona-Test vorlegen.  

 Wir ermöglichen pro Woche je Bewohner bis zu zwei Besuche mit jeweils bis zu zwei Personen. 

 Alle Besucher müssen während des Aufenthaltes in der Einrichtung eine FFP2-Maske (ohne 

Ventil!) tragen. Diese bringen Sie bitte zum Besuch mit. 

 Besuche müssen über das Besuchssystem oder die Corona-Hotline angemeldet werden. 

 Besuchstermine können bis zu eine Woche im Voraus gebucht werden. 

 Besuche sind ab sofort täglich von 10 bis 16 Uhr (letzter Termin) möglich. 

 Besuche sind nicht mehr möglich, wenn es bestätigte Infektionen innerhalb der Einrichtung gibt. 

Daher erfolgt die Buchung von Besuchsterminen stets unter Vorbehalt. Bitte informieren Sie 

sich unter https://www.apz-mkk.de/corona.php  

  

 
Information an 
alle Angehörigen 

und Betreuer/innen 

https://www.apz-mkk.de/corona.php


 

 

 

 

Wir werden überall dort, wo dies möglich ist, ein Besuchsverbot vermeiden. In den Einrichtungen, die unter 

Quarantäne stehen, ist dies leider nicht möglich und auch nicht in unserer Entscheidungsgewalt. Besuchs-

verbote gelten über die Weihnachtsfeiertage (Stand heute) für die Einrichtungen Wohnstift Hanau, Wohn- 

und Gesundheitszentrum Lebensbaum in Sinntal, den Wohnbereich 2 im Altenzentrum Rodenbach 

sowie die Dependance in Limeshain (aufgrund des generellen Besuchsverbotes im Wetteraukreis). 

 

Auf Grundlage der neuen Regelungen in Hessen und der Allgemeinverfügung des Main-Kinzig-Kreises 

vom 18. Dezember 2020 sind Besuche nur möglich, wenn ein Nachweis über einen aktuellen, negati-

ven Corona-Test (Antigen- oder PCR-Test) vorgelegt wird. Dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein. 

 

Nach aktuellem Stand (22.12.2020) können sich Personen, die sich für einen Besuch in einer Pflege-

einrichtung im Main-Kinzig-Kreis angemeldet haben, voraussichtlich ab Donnerstag, den 24. De-

zember 2020 zunächst bis einschließlich 6. Januar 2021 täglich jeweils im Zeitraum von 8 Uhr bis 12 

Uhr in den Testzentren des Main-Kinzig-Kreises in Hanau, Gelnhausen und Schlüchtern testen lassen. 

Die genauen Termine und die Standorte entnehmen Sie bitte den Mitteilungen auf unserer Homepage 

www.apz-mkk.de oder den Pressemitteilungen des Main-Kinzig-Kreises. Getestet werden nur Personen, 

die sich nachweislich für einen Besuch in einer Pflegeeinrichtung angemeldet haben. Dieser Antigen-

Schnelltest ist für die Besucher kostenfrei. 

 

Besonders hinsichtlich der Weihnachtsfeiertage empfehlen wir allen Angehörigen, die Bewohner*innen 

möglichst nur in der Einrichtung zu besuchen und nicht für Feierlichkeiten nach Hause abzuholen. Ange-

sichts der aktuellen Infektionslage in der Region stellen Familienfeiern ein unkalkulierbares Risiko dar – mit 

möglichen schwersten gesundheitlichen Konsequenzen besonders für hochaltrige Menschen mit Vorer-

krankungen. Im Falle eines Ausgangs werden wir die Bewohner*innen nach ihrer Rückkehr auf eine Infek-

tion testen, um eine Weiterverbreitung in der Einrichtung zu verhindern. 

 

Unabhängig von Besuchs- und Abhol-Terminen können Sie auch Geschenke und andere Dinge für Be-

wohner*innen (mit entsprechender Beschriftung) täglich von 10 bis 16 Uhr am Eingang der Einrichtungen 

abgegeben. Bitte greifen Sie auch wieder verstärkt auf die Möglichkeit zur Videotelefonie zurück. Hierfür 

wenden Sie sich zur genauen Abstimmung und Terminierung direkt an die Einrichtung. 

 

Bei Fragen können Sie sich weiterhin an die zentrale Corona-Hotline der Alten- und Pflegezentren des 

Main-Kinzig-Kreises unter der Telefonnummer: 06184.2052-100 oder per E-Mail: corona@apz-mkk.de 

wenden. Diese ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr besetzt. Sie können sich auch während der 

Feiertage und an den Wochenenden an die Corona-Hotline wenden. Dann aber nur im Zeitraum von 9 

bis 14 Uhr. Es handelt sich in dieser Zeit um einen Not-Dienst. Wir bitten deshalb um Ihr Verständnis, dass 

in dieser Zeit keine Terminbuchungen für Besuche über die Hotline angenommen werden können. 

 

http://www.apz-mkk.de/


 

 

 

 

Wir bedauern es außerordentlich, dass wir alle in diesem Jahr das Weihnachtsfest nicht in gewohnter Wei-

se feiern können. So mussten bzw. müssen die Weihnachtsfeiern für die Bewohner*innen in sehr kleinem 

Rahmen – meist nur innerhalb der Wohngruppen – stattfinden, was nur ein sehr reduziertes Programm 

ermöglicht. Als Ergänzung hierzu haben wir ein Weihnachtsvideo produziert, welches den Bewohner*innen 

über Fernseher in den Gemeinschaftsräumen oder per Tablet im Zimmer gezeigt werden kann. Gerne 

möchten wir Sie an diesem bunten Programm teilhaben lassen. Sie finden das Video auf der Startseite 

unserer Homepage https://www.apz-mkk.de Wir hoffen, dass diese Weihnachtsimpressionen auch Sie 

erfreuen können in dieser für uns alle so schwierigen Zeit. 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund 

 

 

 

 

 

Dieter Bien 

Geschäftsführer 

https://www.apz-mkk.de/

