
Liebe Angehörige, Dienstleister und Besucher des Seniorenzentrums 

Südbrookmerland! 

 

Auf Grund der ab 29.03.2021 geltenden Testverordnung darf das Haus weiterhin nur noch mit einem 

negativen Testergebnis eines Covid-19 Testes (auch Schnelltest, nicht jedoch Selbsttest) betreten 

werden. Das Ergebnis darf – und das ist neu – nicht älter als 24 Stunden sein!  

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

Lockdown zu ermöglichen, werden wir werden für o.g. Personengruppe Schnelltests anbieten und 

bescheinigen.  

Diese Tests können ausschließlich zu den genannten Zeiten stattfinden. Eine Anmeldung ist nicht 

erforderlich, es geht der Reihe nach. 

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 (ab 29.03.21): 

 

Montag bis Sonntag von 9:00-11:00 Uhr 

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

 

Die Besuchszeiten entnehmen Sie bitte der Besucherinformation, die separat ausliegt! 

 

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

selbstverständlich weiterhin alle Hygieneregeln wie Maskentragen (FFP2), Verzicht von 

Körperkontakt, kein gemeinsames Essen, Trinken und Rauchen im Haus. Des Weiteren Abstand 

halten, Händedesinfektion, usw.! 

Der Aufenthalt ist nur im Zimmer des Bewohners gestattet, nicht auf den Wohnbereichen! Alternativ 

nutzen Sie gerne unser Freigelände. 

 

Mit Wirkung zum 19.4.2021 hat das Land Niedersachsen des Weiteren erlassen, dass es 

„Lockerungen“ für vollständig durchgeimpfte Personen gibt. Dazu gehören auch die Besucher in 

Altenpflegeeinrichtungen. Die Schnelltestungen auf Covid-19 entfallen für denjenigen, der eine 

komplette Impfung = 15 Tage nach der zweiten Impfung mittels Impfpass vorweisen kann. Eine 

Impfung muss mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff durchgeführt worden sein. Auch ist in 

diesem Fall das Tragen einer chirurgischen Maske möglich. Für Genesene gilt die Regelung ebenso. 

Freiwillige Testungen sind jedoch weiterhin möglich. 

 

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

Angehörigen auch weiterhin dabei – vielen Dank! 


