
Dok.-Nr. 10.012 

Rev.-Nr. 03 210308 

© 2021 obw GmbH 

   

Hygienekonzept COVID-19 Bereich Wohnen, 
Stand 08.03.2021 

Seite 1 von 23 

 

Die obw unterhält ein differenziertes und durchlässiges System von 

Unterstützungsleistungen im Wohnbereich. Durch dieses System ist gewährleistet, 

dass auf die vielfältigen Erfordernisse und individuellen Ansprüche eingegangen 

werden kann, die sich aus den Entwicklungsprozessen ergeben, in denen sich die 

Bewohner*innen über ihre Lernprozesse, in verschiedenen Rollengefügen und über 

ihre wechselseitigen Beziehungen zu ihren Umwelten bewegen. 

Das Angebot gliedert sich in 

 

• Wohnheime 

• Wohntrainingsgruppen 

• Betreute Wohngruppen 

• Wohnassistenz 

 
Die einzelnen Wohnformen unterscheiden sich hinsichtlich des Umfangs des 

Unterstützungsbedarfs. Die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Wohnformen 

ist eine wichtige Voraussetzung, um den speziellen Bedürfnissen der Bewohner 

gerecht werden zu können. 

Die Wohntrainingsgruppen sind den Wohnheimen angegliedert, weisen aber bereits 

deutliche Merkmale der Betreuten Wohngruppen auf. Dies ist notwendig, um die 

Bewohner auf die an sie in den Betreuten Wohngruppen gestellten Anforderungen 

gezielt vorzubereiten und den angestrebten Wechsel möglichst problemlos gestalten 

zu können. Die identische Systematik liegt dem angestrebten Wechsel von den 

Betreuten Wohngruppen in die Wohnassistenz zugrunde. Formal den besonderen 

Wohnformen zugeordnet, weisen die Betreuten Wohngruppen aber kaum noch 

Merkmale dieses Bereiches auf. Es wird keine Nachtbereitschaft vor Ort vorgehalten 

und das Wohnangebot umfasst Einzelapartments, Paarwohnungen und 

Wohngemeinschaften von maximal sechs Personen. Diese sind in der 

Versorgungsstruktur zwar betreiberbestimmt, aber gezielt darauf ausgerichtet, den 

Bewohnern eine unterstützte, und vor allem selbstbestimmte Haushalts- und 

Lebensführung zu ermöglichen. Dieses Angebot erfüllt somit die Kriterien der eigenen 

Häuslichkeit. 
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Grundsätzlich gilt das Gesamthygienekonzept COVID-19 (Dok.-Nr. 10.004) der obw. 

Darüber hinaus werden für die Wohnheime und Wohntrainingsgruppen sowie die 

Betreuten Wohngruppen Verfahrensweisen gesondert beschrieben, soweit spezielle 

Regelungen erforderlich sind. Diese Regelungen basieren auf der Niedersächsischen 

Corona-Verordnung, auf den Empfehlungen des Landesgesundheitsamtes und den 

Allgemeinverfügungen der kommunalen Behörden. 

Weitere generelle Informationes des Landes Niedersachsen mit links zu ergänzenden 

Informationen finden Sie hier: Hinweise für Pflegeeinrichtungen, unterstützende 

Wohnformen und weitere Unterstützungsangebote. 

Abweichend vom Gesamthygienekonzept gilt im besonderen für das Personal der 

besonderen Wohnformen nach §2 Abs. 2, 3 und 4 NuWG (einschließlich externer 

Dienstleister wie z.B. Hausärzte, Physiotherapeuten, Reinigungsdienstleister etc.) die 

Verpflichtung, bei der Versorgung, Betreuung und Behandlung der Bewohner*innen 

mindestens eine partikelfiltrierende FFP2-Atemschutzmaske ohne Ausatemventil zu 

tragen, nicht jedoch außerhalb der Tätigkeit der Versorgung, Betreuung und 

Behandlung von Bewohner*innen, z.B. beim Aufenthalt in Dienst- und Sozialräumen, 

sowie auf Fluren. Hier ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Maske (MNM) 

vorgeschrieben. 

Gemäß §14 der Niedersächsichen COVID-19-Verordnung (VO) haben Beschäftigte an 

drei Tagen in der Woche, an welchen sie in den Einrichtungen oder für die ambulanten 

Pflegedienste tätig sind, einen PoC-Antigen-Schnelltest auf das Corona-Virus SARS-

CoV-2 durchzuführen.  

Der §14 Abs. 1 regelt neu, dass bei einem aktuellem Infektionsgeschehen mit 

Zustimmung der örtlich zuständigen Behörden Besuch weiterhin empfangen werden 

kann, sofern dieses mit dem Interesse des Gesundheitsschutzes vereinbar ist. 

In Absatz 3 wurde der Inzidenzwert von 50 auf 35 abgesenkt. Ab diesem Wert muss 

Besucher*innen der Wohnstätte ein PoC-Antigen-Schnelltest verpflichtend angeboten 

warden, siehe auch Coronavirus/Aktuelle Lage in Niedersachsen 

Wir sind nach § 5 Abs. 2 Nr. 3 NuWG verpflichtet, die Selbständigkeit, die 

Selbstbestimmung und die Selbstverantwortung sowie die Teilhabe der 

Bewohnerinnen und Bewohner am Leben in der Gemeinschaft zu wahren und zu 

fördern. Daher wird unter dem Oberbegriff Alltägliche Lebensführung „Der Umgang 

mit COVID-19“, relevanter Schwerpunkt bei Unterstützungsplanungen mit hoher 

https://obwgmbh.sharepoint.com/sites/QM/QMDokumente%20intern/10.004%20-%20Gesamthygienekonzept%20COVID-19.pdf
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/hinweise-fur-pflegeeinrichtungen-unterstutzende-wohnformen-und-weitere-unterstutzungsangebote-185609.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/hinweise-fur-pflegeeinrichtungen-unterstutzende-wohnformen-und-weitere-unterstutzungsangebote-185609.html
https://soziales.niedersachsen.de/startseite/soziales_amp_gesundheit/heimaufsicht/nieders-gesetz-ueber-unterstuetzende-wohnformen-nuwg-110.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen
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Priorität. Die Umsetzung einer passgenauen Unterstützungsplanung im Rahmen einer 

Individualförderung, bei der die Einhaltung der COVID-19-Hygieneregeln eingeübt und 

evaluiert wird, soll der Förderung von Selbstständigkeit dienen. Ziel ist, dass 

möglichst viele Bewohnerinnen und Bewohner die nächst geringere Stufe an 

Unterstützungsbedarf erreichen. 

 

1. Besuchsorganisation, siehe auch §14, 1 VO vom 08.03.21 
a) obw Wohnstätten 

Das nachstehend aufgeführte Hygienekonzept für Besuche in unseren Wohnstätten 

gilt, solange es keine nachgewiesenen COVID-19-Fälle gibt. Bereits bei einem 

begründeten Verdachtsfall werden alle Besuche ausgesetzt. Aktuell gilt gem. VO, 

dass jede Person sich in der Öffentlichkeit außerhalb der eigenen Wohnung nur 

allein oder mit Personen, die dem eigenen Hausstand angehören, und höchstens 

einer weiteren Person oder als Einzelperson mit mehreren Personen aus einem 

gemeinsamen Hausstand aufhalten darf. Begleitpersonen oder Betreuungskräfte, 

die erforderlich sind, um Menschen mit einer wesentlichen Behinderung oder 

Pflegebedürftigkeit eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen, 

werden nicht eingerechnet. 

 Besuche von Bewohner*innen durch andere Personen sind unter strenger 

Einhaltung des Hygienekonzeptes der Wohnstätte möglich. Besucher*innen und 

Bewohner*innen werden darauf hingewiesen, dass ein Wechsel der 

besuchenden Personen auf ein Minimum reduziert werden sollte, im Sinne des 

Infektionsschutzes.  

 Die Planung der Besuche obliegt der Wohnstättenleitung. Besucher*innen müssen 

sich in der Wohnstätte anmelden. Nur dadurch ist eine Koordinierung der Besuche 

und damit die Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen 

sicherzustellen. 

 Beim Besucher wird erfragt, ob bei ihm Erkältungssymptome vorliegen. Es wird 

ebenfalls erfragt, ob es im direkten Umfeld der Besucher*innen in den letzten 14 

Tagen zu einer COVID-19-Infektion gekommen ist. Der Besuch durch Personen mit 

COVID-19-typischen Krankheitssymptomen, durch COVID-19-Erkrankte oder durch 

Kontaktpersonen zu COVID-19-Erkrankten ist nicht zulässig. 

Die Körpertemperatur der Besucher*innen wird vor dem Besuch ermittelt und 

dokumentiert. Sollte die Temperatur einen Wert von 37,5 Grad überschreiten, wird 

der Zutritt zur Wohnstätte nicht gewährt. 

 

 Bei Betreten der Wohnstätte ist eine Registrierung und die Erhebung 
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persönlicher Daten der Besucher*innen notwendig, um eine eventuell 

erforderliche Kontaktnachverfolgung ermöglichen zu können Dokument 10.020 - 

Besuchererklärung Wohnstätten COVID-19. Ist der Besucher mit dieser 

Dokumentation nicht einverstanden, ist ihm der Zutritt zu verweigern. 

 

 Beim erstmaligen Betreten der Wohnstätte erhalten die Besucher*innen eine 

Einweisung in die einzuhaltenden Hygieneregeln (Händedesinfektion, Hinweis auf 

Besuchertoilette, Einhaltung der „Hust- und Niesetikette“, Vermeidung 

körperlicher Kontaktaufnahme…). Die Einweisung ist zu dokumentieren und 

durch die Besucher*innen zu quittieren. 

 

 Die Besucher*innen legen vor Betreten des Geländes der Wohnstätte eine 

medizinische MNM an und tragen diese während des gesamten Aufenthalts in 

der Wohnstätte. Dies gilt ebenso für die Bewohner*innen. 

 

 Beim Betreten und Verlassen der Wohnstätte führen die Besucher*innen eine 

Händedesinfektion durch. 

 

 Der Zugang für Besucher*innen wird durch einen separaten Eingang ermöglicht, 

der sich in unmittelbarer Nähe zum „Besuchsbereich“ befindet, damit die von 

den Besucher*innen zu querenden Flächen in der Wohnstätte möglichst gering 

gehalten werden. 

 

 Der Aufenthalt ist auf den in der Wohnstätte eindeutig gekennzeichneten 

Besuchsbereich zu begrenzen. Das Abstandsgebot von > 1,5 m – 2,0 m ist 

während des Besuches durchgehend einzuhalten, zur Orientierung sind optische 

Markierungen angebracht, die zu beachten sind. Der Besuchsbereich ist mit 

einem Tisch und zwei Stühlen ausgestattet, der Tisch mittig mit einer 

Plexiglastrennwand geteilt. 

 

 Der Verzehr von Speisen und Getränken ist während des Besuchs nicht erlaubt. 

 

 Nach dem Treffen wird der Besuch zum Ausgang begleitet. Dort können die 

Hände desinfiziert und gegebenenfalls  die medizinische MNM entsorgt werden. 

Nach jedem Besuch wird der Besuchsbereich mindestens 10 Minuten gelüftet. 

Tisch, Stühle und Trennscheibe sind zu desinfizieren. In den Wohnstätten, in 

denen die Voraussetzungen einer getrennten Zuwegung für Besucher und 

Bewohner nicht gegeben ist, sind darüber hinaus auch die genutzten 

Kontaktflächen auf dem Weg zum Besucherbereich zu desinfizieren. 

 

 Es wird empfohlen, nach Möglichkeit bevorzugt die Außenbereiche zu nutzen. 

 

Der Mindestabstand kann in begründeten Ausnahmefällen unterschritten werden, 

https://obwgmbh.sharepoint.com/:b:/s/QM/Ec23FOPQs2BPlTu6Hu3GNXUBA_de4UBaXyd5_DYsbQ_VrA?e=GHLi8m
https://obwgmbh.sharepoint.com/:b:/s/QM/Ec23FOPQs2BPlTu6Hu3GNXUBA_de4UBaXyd5_DYsbQ_VrA?e=GHLi8m


Dok.-Nr. 10.012 

Rev.-Nr. 03 210308 

© 2021 obw GmbH 

   

Hygienekonzept COVID-19 Bereich Wohnen, 
Stand 08.03.2021 

Seite 5 von 23 

beispielsweise weil auf anderem Wege die Kontaktaufnahme zu einer Bewohnerin 

bzw. einem Bewohner mit erheblicher körperlicher, geistiger oder seelischer 

Behinderung oder Bettlägerigkeit nicht möglich ist bzw. um eine Kontaktaufnahme 

durch Berührung zu ermöglichen (z.B. Umarmung). 

Basierend auf einer Risikobewertung des Einzelfalls, die durch den behandelnden Arzt 

und der Wohnstättenleitung erfolgt, sind entsprechende Vorgaben, z. B. das 

gegenseitige Tragen einer partikelfiltrierenden FFP2-Atemschutzmaske ohne 

Ausatemventil, einzuhalten. 

 

 
 
 

 

Separater Zugang 

für Besucher 

Zugang für Bewohner 
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Haus II „Tenne“ Haus III 

Haus I „Burg“ 
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„Beatschuppen“ 
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b) Betreute Wohngruppen 

Das nachstehend aufgeführte Hygienekonzept für Besuche in unseren Betreuten 

Wohngruppen entspricht im Wesentlichen dem o.a. Konzept der Wohnstätten. 

Abweichungen ergeben sich daraus, dass maximal sechs Menschen mit einer 

Beeinträchtigung zusammen leben und damit eine „Häuslichkeit“gegeben ist, 

wodurch sich eine andere Gefährdungslage als in den Wohnstätten ergibt. Diese 

Regelung gilt solange es keinen nachgewiesenen COVID – 19 Fall gibt. Bei einem 

begründeten Verdachtsfall werden alle Besuche in der betroffenen Wohngruppe 

ausgesetzt. Des Weiteren gilt auch hier generell die Vorgabe der VO, d.h. dass jede 

Person sich in der Öffentlichkeit außerhalb der eigenen Wohnung nur allein oder mit 

Personen, die dem eigenen Hausstand angehören, und höchstens einer weiteren 

Person oder als Einzelperson mit mehreren Personen aus einem gemeinsamen 

Hausstand aufhalten darf. Begleitpersonen oder Betreuungskräfte, die erforderlich 

sind, um Menschen mit einer wesentlichen Behinderung oder Pflegebedürftigkeit eine 

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen, werden nicht eingerechnet. 

 Besuche von Bewohner*innen durch andere Personen sind unter strenger 

Einhaltung des Hygienekonzeptes der Betreuten Wohngruppen möglich. 

Besucher*innen und Bewohner*innen werden darauf hingewiesen, dass ein 

Wechsel der besuchenden Personen auf ein Minimum reduziert bleiben sollte, 

im Sinne des Infektionsschutzes.   

 Die Planung der Besuche obliegt der Wohngruppenleitung. Besuch muss sich in 

der Wohngruppe anmelden. 

 Beim Besuch wird erfragt, ob Erkältungssymptome vorliegen. Es wird ebenfalls 

erfragt, ob es im direkten Umfeld in den letzten 14 Tagen zu einer COVID-19-

Infektion gekommen ist. Der Besuch durch Personen mit COVID-19-typischen 

Krankheitssymptomen, durch COVID-19-Erkrankte oder durch Kontaktpersonen 

zu COVID-19-Erkrankten ist nicht zulässig. 

 Bei Betreten der Wohngruppe ist eine Registrierung und die Erhebung 

persönlicher Daten der Besucher*innen notwendig, um eine evtl. erforderliche 

Kontaktnachverfolgung ermöglichen zu können 10.020 Besuchererklärung 

Wohnstätten COVID-19. Sind Besucher*innen mit dieser Dokumentation nicht 

einverstanden, ist der Zutritt zu verweigern. 

 Beim erstmaligen Betreten der Wohngruppe erhalten die Besucher*innen eine 

Einweisung in die einzuhaltenden Hygieneregeln (Händedesinfektion, Hinweis auf 

Besuchertoilette, Einhaltung der „Hust- und Niesetikette“, Vermeidung 

körperlicher Kontaktaufnahme…). Die Einweisung ist zu dokumentieren und von 

den Besucher*innen zu quittieren. 

 Die Besucher*innen legen vor Betreten des Geländes der Wohngruppe eine 

https://obwgmbh.sharepoint.com/:b:/s/QM/Ec23FOPQs2BPlTu6Hu3GNXUBA_de4UBaXyd5_DYsbQ_VrA?e=GHLi8m
https://obwgmbh.sharepoint.com/:b:/s/QM/Ec23FOPQs2BPlTu6Hu3GNXUBA_de4UBaXyd5_DYsbQ_VrA?e=GHLi8m
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medizinische MNM an und tragen diese während des gesamten Aufenthalts in 

den Räumlichkeiten der Wohngruppe. Dies gilt ebenso für die Bewohner*innen, 

sofern sie einen entsprechenden Atemschutz tragen können. 

 Beim Betreten und Verlassen der Wohngruppe führen die Besucher*innen eine 

Händedesinfektion durch, das Abstandsgebot von > 1,5 m – 2,0 m ist während des 

Besuches möglichst durchgehend einzuhalten. 

 

 Nach dem Besuch werden Besucher*innen zum Ausgang begleitet. Sie erhalten 

dort die Möglichkeit, die Hände zu desinfizieren und gegebenenfalls die  

medizinische MNM zu entsorgen. Nach jedem Besuch wird in der Wohngruppe 

mindestens 10 Minuten gelüftet. 

 Es wird empfohlen, bevorzugt die Außenbereiche zu nutzen. 

 

 

2. Regelungen für das zeitweilige, kurzfristige Verlassen 
a) der Wohnstätten durch die Bewohnerinnen und Bewohner 

Alle Bewohnerinnen und Bewohner einer Wohnstätte erhalten durch das Personal 

eine 

COVID-19 Unterweisung auf Basis des obw-Gesamthygienekonzepts vom 02.06.2021. 

Diese Unterweisung ist per Teilnehmerliste zu dokumentieren! Analog zum geltenden 

Verfahren für Personal und externe Personen ist die Temperatur bei den Bewohnern 

und den Bewohnerinnen, bei Verlassen und Rückkehr in die Wohnstätte, zu 

kontrollieren. 

 

Um sich außerhalb der Wohnstätten möglichst gefahrlos zu bewegen, ist die 

Einhaltung der „AHA – Formel“ notwendig. 

 

A = Abstand halten: Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen 

 

H = Hygieneregeln beachten: „richtig“ niesen/husten, Hände waschen/desinfizieren 

 

A = Atemschutz: Tragen einer medizinischen MNM dort, wo es notwendig ist. 
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Zur Sicherstellung, dass die Bewohner*innen beim und nach dem Verlassen der 

Wohnstätte die Hygieneregeln einhalten, das Abstandsgebot beachten und Kontakte 

möglichst reduzieren, ermittelt die Wohnstättenleitung gemeinsam mit der 

Bezugsbetreuerin/dem Bezugsbetreuer, den individuellen Unterstützungsbedarf aller  

 

Bewohnerinnen und Bewohner und dokumentiert diesen wie folgt: 

Vor dem Verlassen der Wohnstätte 

 

 Sich beim Personal abmelden  ( ) kann  ( ) kann mit Schwierigkeiten  ( )kann 

nicht (absehbare Kontakte werden auf Datenblatt zur „Regelung für das 

zeitweilige Verlassen der besonderen Wohnformen – COVID-19-Pandemie“vermerkt,  Anlage 4)  

 

 Hände waschen/desinfizieren  ( ) kann  ( ) kann mit Schwierigkeiten  ( )kann nicht 

 

• Medizinische MNM mitnehmen oder vor dem Verlassen der Wohnstätte anlegen ( 

) kann  ( ) kann mit Schwierigkeiten  ( )kann nicht  

 

Außerhalb der Wohnstätte 

 

 Abstand von mind. 1,5 m  ( ) kann  ( ) kann mit Schwierigkeiten  ( )kann nicht 

zu anderen Menschen einhalten 

 

 Andere Menschen nicht  ( ) kann  ( ) kann mit Schwierigkeiten  ( )kann nicht 

anhusten/anniesen.  

Papiertaschentücher nur einmal verwenden 

 

 Beachtet die Hygieneregeln  ( ) kann  ( ) kann mit Schwierigkeiten  ( )kann nicht 

am aufgesuchten Ort 

 

 Bei Nutzung des ÖPNV  ( ) kann  ( ) kann mit Schwierigkeiten  ( )kann nicht 

Einhaltung der dort geltenden Regeln 

 

Rückkehr in die Wohnstätte 

• Beim Betreten der Wohnstätte ( ) kann ( ) kann mit Schwierigkeiten ( )kann nicht 

Hände desinfizieren 
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• Medizinische MNM ( ) kann  ( ) kann mit Schwierigkeiten        ( )kann nicht 

entsorgen/ zum Reinigen abgeben 

 

Auf Basis des ermittelten Bedarfs erfolgt eine Clusterbildung, durch die das Personal 

einen genauen Überblick über den Unterstützungsbedarf jedes einzelnen Bewohners  

 

und jeder einzelnen Bewohnerin erhält. 

 

• Stufe I: Bewohner kann Infektionsschutzauflagen einhalten = Keine 

Einschränkung, kann alle nachfolgend aufgeführten außerhäuslichen Aktivitäten 

unbegleitet und selbständig ausführen. 

• Stufe II: Bewohner kann Infektionsschutzauflagen in beschränktem Umfang 

einhalten = Differenzierungen sind nötig, z. B. ist ein Spaziergang eigenständig 

möglich, ein Einkauf muss aber begleitet werden. 

• Stufe III: Bewohner kann Infektionsschutzauflagen gar nicht einhalten = Alle 

Aktivitäten müssen grundsätzlich begleitet oder stellvertretend 

wahrgenommen werden. 

 

Seitens der Wohnstättenleitung wird ein Rahmen bestimmt, der festlegt, 

welche Aktivitäten vom Bewohner/von der Bewohnerin eigenständig oder in 

Begleitung durchgeführt werden kann. Dies ist ebenfalls zu dokumentieren: 

 

 

 Spaziergänge (  ) ja (  ) nein (  ) begleitet (  ) unbegleitet 

 Fahrradtour (  ) ja (  ) nein (  ) begleitet (  ) unbegleitet 

 Arztbesuche (  ) ja (  ) nein (  ) begleitet (  ) unbegleitet 

 Behördengänge (  ) ja (  ) nein (  ) begleitet (  ) unbegleitet 

 Einkäufe (  ) ja (  ) nein (  ) begleitet (  ) unbegleitet 

 Besuche bei Freunden (  ) ja (  ) nein (  ) begleitet (  ) unbegleitet 

 …………………………………. (  ) ja (  ) nein (  ) begleitet (  ) unbegleitet 

 …………………………………. (  ) ja (  ) nein (  ) begleitet (  ) unbegleitet 

 

 

Sollte es im Gebiet der Stadt Emden, der Stadt Leer/des LK Leer oder des LK Aurich zu 

einem Anstieg von Infektionsfällen kommen, sollten Ausgänge auf ein Minimum 

beschränkt  und nur durchgeführt werden, wenn diese unbedingt erforderlich sind. Eine 

Bewertung des Infektionsrisikos sollte durch den Betriebsarzt vorgenommen werden. 

 

b) der Betreuten Wohngruppen durch die Bewohnerinnen und Bewohner 
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Alle Bewohnerinnen und Bewohner der Betreuten Wohngruppen erhalten durch das 

Personal eine COVID-19 Unterweisung, siehe Unterweisungskonzept obw-

Gesamthygienekonzept. Diese Unterweisung ist per Teilnehmerliste zu  

 

dokumentieren! Um sich außerhalb der Wohngruppe möglichst gefahrlos zu 

bewegen, ist die Einhaltung der „AHA – Formel“ notwendig. 

 
A = Abstand halten: Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen 

 
H = Hygieneregeln beachten: „richtig“ niesen/husten, Hände waschen/desinfizieren 

 
A = Atemschutz: Tragen einer medizinischen MNM dort, wo es notwendig ist.  

 

Aufenthalte außerhalb der Wohngruppe werden dokumentiert. 

Um sicherzustellen, dass die Bewohner beim und nach dem Verlassen der Betreuten 

Wohngruppe die Hygieneregeln einhalten, das Abstandsgebot beachten und 

Kontakte möglichst reduzieren, ermittelt die Wohngruppenleitung gemeinsam mit 

der Bezugsbetreuerin/dem Bezugsbetreuer, den individuellen Unterstützungsbedarf 

aller Bewohnerinnen und Bewohner und dokumentiert diesen wie folgt: 

Vor dem Verlassen der Wohngruppe 

 

 Sich beim Personal abmelden  ( ) kann  ( ) kann mit Schwierigkeiten  ( )kann nicht  
(absehbare Kontakte werden auf Datenblatt zur „Regelung für das zeitweilige Verlassen der 

besonderen Wohnformen – COVID-19-Pandemie“vermerkt,  Anlage 4) 

 

 Hände waschen/desinfizieren  ( ) kann  ( ) kann mit Schwierigkeiten  ( )kann nicht 

 

• Medizinische MNM ( ) kann  ( ) kann mit Schwierigkeiten          ( )kann nicht 

mitnehmen oder vor dem Verlassen der Wohngruppe anlegen 

 

Außerhalb der Wohngruppe 

 

 Abstand von mind. 1,5 m  ( ) kann  ( ) kann mit Schwierigkeiten  ( )kann nicht 

zu anderen Menschen einhalten 
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 Andere Menschen nicht  ( ) kann  ( ) kann mit Schwierigkeiten  ( )kann nicht 

anhusten/anniesen. Papiertaschentücher nur einmal verwenden 

 

 

 Beachtet die Hygieneregeln  ( ) kann  ( ) kann mit Schwierigkeiten  ( )kann nicht 

am aufgesuchten Ort 

 

 Bei Nutzung des ÖPNV  ( ) kann  ( ) kann mit Schwierigkeiten  ( )kann nicht 

Einhaltung der dort geltenden Regeln 

 

Rückkehr in die Wohngruppe 

• Beim Betreten der Wohngruppe ( ) kann ( ) kann mit Schwierigkeiten ( )kann nicht 

Hände desinfizieren 

• Datenblatt zur „Regelung für das zeitweilige Verlassen der besonderen 

Wohnformen" – COVID-19-Pandemie“ führen, Anlage 4 ( ) kann  ( ) kann mit 

Schwierigkeiten  ( )kann nicht  

• Medizinische MNM ( ) kann  ( ) kann mit Schwierigkeiten           ( )kann nicht 

entsorgen, zum Reinigen abgeben 

 

Auf Basis des ermittelten Bedarfs erfolgt eine Clusterbildung, durch die das Personal 

einen genauen Überblick über den Unterstützungsbedarf jedes einzelnen Bewohners 

und jeder einzelnen Bewohnerin erhält. 

 

• Stufe I: Bewohner kann Infektionsschutzauflagen einhalten = Keine 

Einschränkung, kann alle nachfolgend aufgeführten außerhäuslichen Aktivitäten 

unbegleitet und selbständig ausführen. 

• Stufe II: Bewohner kann Infektionsschutzauflagen in beschränktem Umfang 

einhalten = Differenzierungen sind nötig, z. B. ist ein Spaziergang eigenständig 

möglich, ein Einkauf muss aber begleitet werden. 

• Stufe III: Bewohner kann Infektionsschutzauflagen gar nicht einhalten = Alle 

Aktivitäten müssen grundsätzlich begleitet oder stellvertretend 

wahrgenommen werden. 

 

Seitens der Leitung der Betreuten Wohngruppen wird ein Rahmen bestimmt, 

der festlegt, welche Aktivitäten vom Bewohner/von der Bewohnerin 

eigenständig oder in Begleitung durchgeführt werden kann. Dies ist ebenfalls 

zu dokumentieren: 
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 Spaziergänge (  ) ja (  ) nein (  ) begleitet (  ) unbegleitet 

 Fahrradtour (  ) ja (  ) nein (  ) begleitet (  ) unbegleitet 

 Arztbesuche (  ) ja (  ) nein (  ) begleitet (  ) unbegleitet 

 Behördengänge (  ) ja (  ) nein (  ) begleitet (  ) unbegleitet 

 Einkäufe (  ) ja (  ) nein (  ) begleitet (  ) unbegleitet 

 Besuche bei Freunden (  ) ja (  ) nein (  ) begleitet (  ) unbegleitet 

 …………………………………. (  ) ja (  ) nein (  ) begleitet (  ) unbegleitet 

 …………………………………. (  ) ja (  ) nein (  ) begleitet (  ) unbegleitet 

 

 

Sollte es im Gebiet der Stadt Emden, der Stadt Leer/des LK Leer oder des LK Aurich 

zu einem Anstieg von Infektionsfällen kommen, sollten Ausgänge auf ein Minimum 

beschränkt  und nur durchgeführt werden, wenn diese unbedingt erforderlich sind. 

Eine Bewertung des Infektionsrisikos sollte durch den Betriebsarzt vorgenommen 

werden. 

 

3. Regelungen für das zeitweilige, längerfristige Verlassen der Wohneinrichtung 
a) Verlassen 

Abholende, bzw. vorübergehend aufnehmende Personen erklären mit ihrer Unterschrift 

(Dokument 10.013 Erklärung für das längerfristige Verlassen und die Rückkehr 

in die Wohneinrichtung): 

 dass sie über die Risiken im Zusammenhang mit dem Coronavirus aufgeklärt sind.

 dass sie bereit und in der Lage sind, für die Einhaltung der 

notwendigen Hygieneregeln zur Vermeidung von Infektionen Sorge zu 

tragen.

 dass weder sie selbst, noch Kontaktpersonen zum Personenkreis gehören, von 

dem ein erhöhtes Ansteckungsrisiko ausgeht.

 dass sie beim Auftreten von einschlägigen, grippeähnlichen Krankheitszeichen 

unverzüglich eine ärztliche Abklärung veranlassen und die Einrichtung 

informieren.

 dass in einem solchen Fall die Wiederaufnahme in die Einrichtung nur nach 

Abklärung mit den örtlichen Gesundheitsbehörden oder dem behandelnden Arzt 

möglich ist.

 dass diese Verpflichtung zur Übernahme der Betreuung auch dann besteht, 

wenn (noch) keine behördliche Quarantäne angeordnet wurde.
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b) Rückkehr 

• Das Testkonzept PoC-Antigen Test (Schnelltest COVID 19) findet Anwendung.  

Die zurückbringende und/oder die zurückkehrende Person erklären mit ihrer 

Unterschrift (Dokument 10.013 Erklärung für das längerfristige Verlassen und die 

Rückkehr in die Wohneinrichtung): 

• dass während er Abwesenheit bei keiner der beteiligten Personen 

Krankheitsanzeichen aufgetreten sind oder gegenwärtig vorliegen. 

• dass kein Aufenthalt in einem Risikogebiet oder in einem Gebiet mit erhöhten 

Fallzahlen stattgefunden hat. 

• dass kein Kontakt zu nachweislich erkrankten Personen oder zu Personen 

bestanden hat, die sich in Risikogebieten oder Gebieten mit erhöhten Fallzahlen 

aufgehalten haben. 

• dass bei nachträglich auftretenden Krankheitssymptomen innerhalb der 

nächsten 14 Tage unverzüglich die Einrichtung verständigt wird. 

• dass im Falle des Kontakts zu einer nachweislich erkrankten Person eine 

Wiederaufnahme in die Einrichtung nur nach Abklärung mit den örtlichen 

Gesundheitsbehörden oder dem behandelnden Arzt möglich ist. 

• dass die Nichteinhaltung dieser Erklärung oder die Erteilung falscher, bzw. 

unwahrer Aussagen zu Schadensersatzforderungen der Einrichtung aufgrund 

daraus resultierender Kosten durch Isolation, Quarantäne, Erkrankungen 

anderer Bewohner*innen oder Mitarbeiter*innen führen kann. 

 

4. Maßnahmen im Rahmen von Neuaufnahmen aus der häuslichen Umgebung, aus 

anderen Einrichtungen und bei Neuaufnahmen oder Rückkehr nach einem 

vorübergehenden Krankenhausaufenthalt 

 

Gemäß § 14 Abs. 1 der Niedersächsischen Verordnung über Maßnahmen gegen die 

Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 vom 07.10.2021 hat die Einrichtungsleitung 

in einem Hygienekonzept Regelungen zur Neuaufnahme zu treffen. Folgende Kriterien 

sind in diesem Zusammenhang zu beachten:  

 

 Das Testkonzept PoC-Antigen Test (Schnelltest COVID 19) findet Anwendung. 

 Der Mindestabstand von > 1,5 - 2 m zu anderen Bewohnerinnen und Bewohnern wird 

nicht unterschritten.  

 Neue Bewohner*innen tragen mindestens eine medizinische MNM bei Kontakt zu 

anderen Personen, soweit möglich und insbesondere dann, wenn die Einhaltung des 

https://obwgmbh.sharepoint.com/sites/QM/QMDokumente%20intern/10.013%20-%20Erkl%C3%A4rung%20f%C3%BCr%20das%20l%C3%A4ngerfristige%20Verlassen%20und%20die%20R%C3%BCckkehr%20der%20Wohneinrichtung.pdf
https://obwgmbh.sharepoint.com/sites/QM/QMDokumente%20intern/10.013%20-%20Erkl%C3%A4rung%20f%C3%BCr%20das%20l%C3%A4ngerfristige%20Verlassen%20und%20die%20R%C3%BCckkehr%20der%20Wohneinrichtung.pdf
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Mindestabstands nicht zu gewährleisten ist.  

 Es wird beobachtet, ob die neue Bewohnerin / der neue Bewohner Symptome einer 

COVID-19-Erkrankung entwickelt. 

 Bei Auftreten von Symptomen wird die Bewohnerin / der Bewohner umgehend 

isoliert und eine Abklärung auf COVID-19 veranlasst.  

 Bei Personen, von denen aufgrund ihrer geistigen oder seelischen Behinderung die 

Einhaltung des Mindestabstands oder das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nicht 

zu erwarten ist, sollten im Rahmen einer Risikobewertung einzelfallbezogene 

Maßnahmen zur Einschätzung bzw. Verringerung des Infektionsrisikos erwogen 

werden. Die Risikobewertung sollte in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt 

erfolgen. 

 

 

5. Maßnahmen im Rahmen eines Ausbruchs 
 

Siehe Anlagen 1 bis 3, ergänzt durch Testkonzept PoC-Antigen Test (Schnelltest COVID-

19). 

 

6. Rückkehr nach überstandener COVID-19-Erkrankung 
 

Wurde eine Bewohnerin oder ein Bewohner wegen einer COVID-19-Erkrankung in 

einem Krankenhaus behandelt und soll bei Entlassungs- bzw. Verlegungsfähigkeit in 

die Einrichtung zurückkehren, so sind die Entlassungskriterien des RKI zu 

berücksichtigen. Hierbei bestehen 2 Optionen: 

 

a) Die Bewohnerin oder der Bewohner kann aus dem Krankenhaus zur 

Anschlussisolierung in der Einrichtung entlassen werden, wenn folgende 

Voraussetzungen zutreffen: 

 Klinische Besserung, die basierend auf ärztlicher Einzelfallbeurteilung eine 

Weiterbetreuung im eigenen Wohnumfeld erlaubt und 

 Voraussetzungen für die weitere Isolation (Anschlussisolierung) werden in der 

Einrichtung erfüllt (siehe auch Empfehlungen des RKI zu Hygienemaßnahmen im 

Rahmen der Behandlung und Pflege von Patienten mit einer Infektion durch SARS-

CoV-2). 

 

Die Aufhebung der weiteren Isolation (Anschlussisolierung) in der Einrichtung erfolgt, 

wenn die untenstehenden Kriterien zur Entisolierung zutreffen. 

 

b) Die Bewohnerin oder der Bewohner kann ohne weitere Auflagen aus dem 

Krankenhaus in die aufnehmende Einrichtung entlassen werden, wenn die 
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untenstehenden Kriterien zutreffen. 

 

 

 

Kriterien zur Entisolierung: 

 

 Frühestens 10 Tage nach Symptombeginn bzw. bei asymptomatischen Personen 10 

Tage nach Erstnachweis des Erregers und 

 Symptomfreiheit seit mind. 48 Stunden bezogen auf die akute COVID-19-Erkrankung 

und 

 Negative PCR-Untersuchung, basierend auf zwei zeitgleich durchgeführten oro- und 

naso-pharyngealen Abstrichen (einzelne PCR-Untersuchung ausreichend nach 

Überführung zweier Abstrichtupfer in dasselbe Transportmedium oder Abnahme mit 

demselben Abstrichtupfer zunächst oropharyngeal, dann nasopharyngeal). 

 

SARS-CoV-2-positiv getestete, aber mild erkrankte oder asymptomatische 

Bewohnerinnen und Bewohner, die nicht im Krankenhaus, sondern in der Einrichtung 

isoliert und behandelt wurden, können ebenso entisoliert werden, wenn die oben 

genannten Kriterien zur Entisolierung zutreffen. 

Bei dauerhaft positiver PCR-Untersuchung ist die Abwägung auf Fortsetzung oder 

Aufhebung der Isolierung durch das Gesundheitsamt in Abstimmung mit der 

behandelnden Ärztin / dem behandelnden Arzt zu klären. 
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Anlage 1 

Umgang mit dem Corona-Virus (COVID-19) / Stand 27.03.2021  
Anordnung von Maßnahmen und Verhaltensweisen im Fall der Infektion 

 

Das Verfahren im Umgang mit COVID 19 gliedert sich in 2 Phasen. 

 

Phase 1: Verdachtsfall 

Was machen wir im Verdachtsfall in der Wohnstätte? 

 

 Verdacht auf Erkrankung besteht aufgrund typischer Symptomatik: Fieber, trockener 

Husten, Atembeschwerden, gelegentlich auch Muskel- und Gelenkschmerzen, 

Halsschmerzen, Kopfschmerzen… 

 Bei ernsthaften Symptomen: Sofort Rettungsdienst (Krankenhaus) 

 Bewohner ins eigene Zimmer – bei Einwilligung des Betroffenen Schnelltest gemäß 

Konzept durchführen. Wird ein Schnelltest verweigert, erfolgt Vorgehen gemäß 

“Checkliste Verdachtsfall”. 

 Ergibt der Test negatives Ergebnis, siehe nachfolgende Regelungen, andernfalls 

Vorgehen nach “Checkliste Infektionsfall COVID 19”. 

 Mit dem Hausarzt weiteres Vorgehen besprechen 

 Wenn nicht erfolgreich: nationale Bereitschaftsnummer 116 117 wählen 

 Wenn nicht erfolgreich: direkter Kontakt zu Gesundheitsbehörde/Bürgertelefon der 

jeweiligen Kommunen:   https://tools.rki.de/plztool/ 

Wird eine PCR Untersuchung erwirkt, muss Betroffener dabei unterstützt oder zur 

Testung begleitet werden.  

Vorgehen bei Verweigerung des Schnelltests oder negative Ergebnis des PoC 

Antigen-Tests (Schnelltest COVID-19) trotz typischer Symptomatik: 

 Betroffener muss in seinem Zimmer isoliert werden 

 Rechtliche Betreuer/Angehörige informieren 

 Die Versorgung erfolgt ausschließlich im Zimmer mit Hilfsmitteln zur Ausscheidung 

und Körperhygiene 

 Sollte ein abgetrennter Sanitärbereich genutzt werden müssen, ist dieser zur 

ausschließlichen Nutzung dauerhaft abzusperren und dementsprechend zu 

kennzeichnen 

 Versorgung erfolgt dauerhaft durch nur eine Kollegin oder einen Kollegen in der 

jeweiligen Schicht. In jedem Fall ist vorhandene persönliche Schutzausrüstung zu 

tragen 

 Es ist Tag und Nacht dafür Sorge zu tragen, dass der oder die Betroffene nicht das 

Zimmer verlässt oder andere als die versorgende Person das Zimmer aufsuchen 

 Das Zimmer und gegebenenfalls der umliegende Bereich sind durch entsprechend 

deutliche Schilder als Sperrzone zu kennzeichnen 

https://tools.rki.de/plztool/
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 Bei negativem Testergebnis: Maßnahmen zurücknehmen 

 Bei positivem Testergebnis: Infektionsfall 

 
Phase 2: Infektionsfall COVID 19 

Was machen wir im Infektionsfall in der Wohnstätte? 

 

Infektion von Bewohnerin/Bewohner einer Wohnstätte = sofortige Isolation im eigenen 

Zimmer! 

 Bei ernsthaften Symptomen: Sofort Rettungsdienst (Krankenhaus) 

 Soweit keine ernsthaften Symptome vorliegen, Info an Hinrich Bruns-de Ridder, 0179 

1287345 zwecks Aktivierung des Isolations-Zentrums.Tagesstätte 60plus, Föhrstraße 

5-7, Emden  

 Alle übrigen Bewohnerinnen und Bewohner und das Personal müssen umgehend im 

Hause bleiben und sich für den Schnelltest bereit halten 

 Bei Verweigerung des Schnelltests Verhalten gemäß “Checkliste Verdachtsfall” 

 Mitarbeitende des Isolations-Zentrums holen Betroffene von der Wohnstätte ab und 

übernehmen diese vor der Wohnstätte, mit entsprechender Grundausstattung 

 Information an Gesundheitsbehörde/ Bürgertelefonn der jeweiligen Kommune:   

https://tools.rki.de/plztool/ 

 Bezüglich des weiteren Vorgehens sind die Anweisungen der Gesundheitsbehörden 

zu befolgen 

 Information des Geschäftsführers zur Einberufung des Krisenstabs 0171 3198122. 

 Routine vor Ort in der Wohnstätte aufrechterhalten 

 Rechtliche Betreuer/Angehörige informieren 

 Heimaufsicht informieren 

 Feierabend: diensthabendes Kollegium bleibt im eigenen Zuhause, keine Kontakte 

außerhalb der Häuslichkeit 

 Arbeitswege nur allein im eigenen PKW 

 

  

https://tools.rki.de/plztool/
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Anlage 2 

Checkliste bei Verdachtsfall – Wohnstätte 

Maßnahmen Zuständigkeit Über Erledigt/ 
Hdz. 

Bewohner isolieren - Schnelltest diensthabende 
Kollegen 

  

Hausarzt verständigen WL/diensthabende 
Kollegen 

  

Wenn nicht erreichbar: bundesweite 
Bereitschaftsnummer 

WL/diensthabende 
Kollegen 

116 117  

Wenn nicht erreichbar: Gesundheitsbehörden WL/diensthabendes 
Kollegium 

https://tools.r
ki.de/plztool/ 

 

Wird PCR-Test erwirkt, Unterstützung des 
Betroffenen, bzw. Begleitung zur Teststation, 
Rechtliche Betreuer/Angehörige informieren 

diensthabendes 
Kollegium 

  

Wird der Schnelltest verweigert:    

Kontakt reduzieren, Isolation, konkrete 
Bezugskraft benennen  

WL/diensthabendes 
Kollegium 

  

Versorgung ausschließlich im Zimmer Bezugskraft   

Bereich deutlich abgrenzen und sperren Bezugskraft   

Sanitärbereich wenn nötig absperren Bezugskraft   

Hygienemaßnahmen im unmittelbaren Umfeld 
verstärken 
• Verstärkte Händehygiene 
• Tragen von Einweghandschuhen 
• Tragen von partikelfiltrierender FFP2-
Atemschutzmaske ohne Ausatemventil 
• Tragen von Kitteln 
• Oberflächendesinfektion 
kontrollieren/intensivieren 

Bezugskraft   

Tag und Nacht gewährleisten, dass 
Betroffener das Zimmer nicht verlässt oder 
mit anderen Bewohnern in Kontakt kommt 

Bezugskraft   

Zimmer und umliegenden Bereich mit 
geeigneter Beschilderung kennzeichnen 

FASI Stefan Thomas 
0171 3198147 

 

Testergebnis negativ: 
Maßnahmen zurücknehmen 

diensthabendes 
Kollegium 

  

Testergebnis positiv: Isolationszentrum Bezugskraft   

https://tools.rki.de/plztool/
https://tools.rki.de/plztool/
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Anlage 3 

Checkliste bei festgestellter Infektion – Wohnstätte 

Maßnahmen Zuständigkeit Über Erledigt/ 
Hdz. 

Bei ernsthaften Symptomen: Rettungsdienst WL/diensthabende 
Kollegen 

  

Information an Isolations-Zentrum WL/diensthabende 
Kollegen 

H. B.-de 
Ridder 
0179 1287345 

 

Information an GF zur Einberufung des 
Krisenstabs 

WL/diensthabendes 
Kollegium 

Prof. B. Zirpins 
0171 3198122 

 

Information Gesundheitsbehörden 
(im Zweifelsfall kann über das angeführte Online-Tool die 
aktuelle Nummer der jeweils zuständigen Gesundheitsbehörde 
aufgerufen werden) 

WL/diensthabendes 
Kollegium 

https://tools.r
ki.de/plztool/ 

 

Routinen im Bereichen aufrechterhalten WL/diensthabendes 
Kollegium 

  

Information an rechtliche 
Betreuer/Angehörige 

WL/diensthabendes 
Kollegium 

  

Anweisungen der Gesundheitsbehörden 
umsetzen und für Weitergabe sorgen 

WL   

Alle bleiben unverzüglich im Haus WL/diensthabendes 
Kollegium 

  

Feierabend: keine Kontakte außerhalb der 
Häuslichkeit 

Kollegium   

Schnelltestung Bewohner*innen und Personal FASI/WL   

Organisatorische Maßnahmen: 
• Übersichtsliste rechtliche Betreuer 

(Adresse/Telefon/Email) 
• Übersichtsliste der Hausärzte in der 

Wohnstätte/Wohngruppe 
• Übersichtsliste Angehörige (im Notfall 

zu informieren) 
• Übersichtliste Mitarbeitende 

Temperatur/Symptomkontrolle 
• Mit Schildern an der Tür Bereich als 

betroffen kennzeichnen 
• Hygienemaßnahmen verstärken 
• Tägliche Überwachung und 

Dokumentation der 
Körpertemperatur und 
respiratorischer Symptome der 
übrigen Bewohner*innen 

•  

WL 
 
 
 
 
 
 
 

  

Meldung an Heimaufsicht WL/SD Wohnen Herr Mücher 
04921 
9488486 

 

 

https://tools.rki.de/plztool/
https://tools.rki.de/plztool/
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Anlage 4

 

            W
ohnstätte: …

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

.

D
atenblatt zur „R

egelung für das zeitw
eilige Verlassen der obw

- W
ohnstätten" – COVID

-19-Pandem
ie“

Datum

Name des 

Bewohners/der 

Bewohnerin

Aktivität

Temperatur 

geprüft

Absehbarer 

Kontakt

Wohnstätte wurde 

verlassen um 

Personal 

(Namenskürzel)

Rückkehr in die 

Wohngruppe

Temperatur 

geprüft

Kontakte real   > 15 

Minuten, mit 

Kontaktdaten: 

Adresse u./o. 

Telefon

Personal 

(Namenskürzel)

-


