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Lockerung des Besuchsverbots durch das StMPG 
Besuchsmöglichkeit am Muttertag 
 
 
Sehr geehrte Angehörigen, 
 
am Dienstag den 5. Mai 2020 hat  Herr Ministerpräsident Söder mit der 4. Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung unter anderem eine Lockerung des Besuchsverbots für 
Pflegeheime bekannt gegeben. 
 
Leider wird in der Veröffentlichung zu wenig darauf eingegangen, dass nach wie vor die 
Schutzziele für unsere Bewohnerinnen und Bewohner aufrechtzuerhalten sind. Die 
Infektionsgefahr durch Corona ist ja nicht plötzlich verschwunden. Die Einrichtungen haben 
durch die Erstellung eines Schutz- und Hygienekonzepts dafür zu sorgen, dass die 
Besuchsmöglichkeiten nicht zu einer Gefährdung der Bewohnerinnen und Bewohner führen. 
 
Da wir jedoch den Kontakt zwischen Angehörigen und Bewohnerinnen und Bewohner für sehr 
wichtig halten, haben wir schon seit dem 27. April 2020 im Garten gleichzeitig 3 Besucherplätze 
eingerichtet. Durch die notwendige bauliche Abstandssicherung ist eine Infektion nahezu 
ausgeschlossen. Die meisten Betroffenen und ihre Angehörigen freuen sich über diese 
Möglichkeiten und akzeptieren die bestehenden Einschränkungen. Wir sind im Moment 
bemüht, diesen Begegnungsraum durch das Aufstellen von Zelten deutlich zu verbessern und 
wetterunabhängiger zu machen.  
 
Wir werden daher an der Begegnungsmöglichkeit ohne ein Infektionsrisiko im Garten bis auf 
weiteres festhalten und einen Zutritt der Einrichtung durch Angehörige nur in bestimmten 
Ausnahmefällen zulassen. Diese sind z. B. der Besuch einer ausschließlich bettlägerigen Person, 
eines kranken Bewohners oder die Begleitung von Sterbenden. 
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Als Besuchszeiten im Bereich des Innenhofes werden weiterhin angeboten: 
Montag bis Freitag von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr und 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr. 

Eine Sammlung der Besuchswünsche erfolgt ausschließlich über die Verwaltung (Tel.: 
0831/54019-0 oder Email: sba@kempten.de). 
 
Eine zusätzliche Besuchsmöglichkeit am Muttertag den 10.Mai 2020  zu den o.g. Zeiten wird 
angeboten. Weiter prüfen wir, ob wir an den kommenden Wochenenden auch eine Besuchszeit 
einrichten können. Hierzu werden wir Sie dann nochmals informieren  - auch über unsere 
Homepage: www.sba.kempten.de 
 
Wir können uns gut vorstellen, dass diese Regelung nicht bei allen auf Zustimmung stößt. Aber 
wir haben im Haus erlebt, was der Ausbruch einer Corona-Infektion für Bewohner und Personal 
bedeutet und wie schwierig es ist diese wieder einzudämmen. Die Infektion auch nur einer 
Bewohnerin oder eines Bewohners im Wohnbereich hat für alle Bewohnerinnen oder 
Bewohner des Bereiches eine belastende 14-tägige Quarantäne-Situation zur Folge. 
 
Die aktuelle Verordnung ermöglicht auch, dass auch gewisse Dienstleistungen wie 
Physiotherapie, Fußpflege oder auch Friseur unter bestimmten Auflagen möglich werden. Wir 
erarbeiten derzeit mit den entsprechenden Dienstleistern ein Konzept, wie bei der 
Leistungserbringung die Schutz- und Hygienemaßnahmen eingehalten werden können – die 
Umsetzung wird sicher zeitnah möglich sein. 
 
Wir bitten Sie daher noch um Geduld und Ihr Verständnis, dass wir zuerst kleine Schritte gehen 
wollen. Wir sichern Ihnen zu, dass wir  die Entwicklung der Situation genau beobachten und bei 
einer Stabilisierung oder dauerhaften Eindämmung der Pandemie auch weitere Öffnungen 
anstreben werden. Aber nach unserer Einschätzung ist das zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh 
und wir wollen das jetzt Erreichte keinesfalls wieder gefährden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Christof König 
Heimleiter 
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