
 

Liebe Angehörige, Dienstleister und Besucher  

des Seniorenzentrums Südbrookmerland! 

 

Auf Grund der ab 16.12.2020 geltenden neuen Testverordnung darf das Haus ab einem Inzidenzwert 

innerhalb 7 Tagen über 50/100000 Einwohner nur noch mit einem negativen Testergebnis eines 

Covid-19 Testes, betreten werden. Das Ergebnis darf nicht älter als 72 Stunden sein! 

Da es auch in unserem Interesse liegt, den Bewohnern des Hauses weiterhin soziale Kontakte zu 

ermöglichen, werden wir für o.g. Personengruppe Schnelltests anbieten und bescheinigen. Des 

Weiteren werden wir – um die maximale Sicherheit für Bewohner und Personal zu schaffen, diese 

Tests bis auf Weiteres auch bei niedrigeren Inzidenzwerten durchführen. 

Diese Tests können ausschließlich zu den genannten Zeiten stattfinden. Denn leider hat der 

Gesetzgeber uns zwar eine Testpflicht auferlegt, jedoch nicht geklärt, wie das personell darstellbar 

ist. Von daher müssen wir das Personal für die Testungen aus der Pflege zur Verfügung stellen.  

Sie werden daher Verständnis haben, dass die Pflege/Versorgung der Bewohner absolute Priorität 

hat. So kann es u.U. bei personellem Ausfall oder hoher Testnachfrage dazu kommen, dass 

Testtermine nicht eingehalten werden können. 

Es steht Ihnen jedoch frei, sich selbst um einen Test außerhalb dieser Einrichtung zu kümmern und 

das Ergebnis vorzulegen. 

 

Unsere Testzeiten für Angehörige, Dienstleister und Besucher: 

Montag, Mittwoch und Freitag von 9:00-11:00 Uhr 

Montag und Donnerstag von 14:00-17:00 Uhr 

 

 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es geht der Reihe nach. Bitte alle gültigen Hygieneregeln 

einhalten!  

Auch mit einem negativen Testergebnis gelten innerhalb des Hauses und auf dem Gelände 

selbstverständlich weiterhin alle Hygieneregeln wie Maskentragen, Verzicht von Körperkontakt, kein 

gemeinsames Essen, Trinken und Rauchen, Abstand halten, Kittel tragen, Händedesinfektion, usw.! 

Der Aufenthalt ist nur in den Besuchsräumen oder im Zimmer des Bewohners gestattet, nicht auf den 

Wohnbereichen! 

Wir haben es bislang geschafft, Corona draußen zu lassen – bitte unterstützen Sie uns und Ihre lieben 

Angehörigen auch weiterhin dabei – vielen Dank! 


