
 
Tagespflege „Helfen mit Herz und Verstand“  

 
Anlage 1: 
 
Hygieneunterweisung und Belehrung über eine erhöhte Infektionsgefahr 

 

Angaben des Tagespflegegastes: 

Name:  _______________________  Vorname:  _________________________________  

Straße:  _______________________  PLZ/Ort:  _________________________________  

E-Mail:  _______________________  Telefonnummer:  ______________________________  

 

Für eine Nutzung unserer Tagespflege gelten folgende Regeln: 

1. Bei Betreten der Tagespflegeeinrichtung führen Sie bitte eine Händedesinfektion durch. 
Bitte beachten Sie dazu die separate Anweisung zur Durchführung einer 
Händedesinfektion, die Bestandteil der Hygieneunterweisung ist. 

2. Die Nutzung unserer Tagespflege ist nur im Rahmen unserer (eingeschränkten) 
Kapazitäten möglich und muss mit der Einrichtung jeweils abgestimmt sein. 

3. Soweit möglich, tragen Sie bitte während des gesamten Aufenthaltes in unserer 
Tagespflege eine Mund-Nasen-Bedeckung. Sollte Ihnen dies aufgrund medizinischer (z.B. 
Lungenerkrankung) oder sonstiger triftiger Gründe (z.B. Demenz) nicht möglich sein, so 
müssen Sie dies bereits bei der Anmeldung angeben. Bitte bringen Sie zu Ihrem Besuch 
Ihre persönliche Maske mit. 

4. Die Husten- und Nies-Etikette wird, wie nachfolgend kurz dargestellt, beachtet. 
Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch. Verwenden Sie dies nur 
einmal und entsorgen es anschließend in einem Mülleimer mit Deckel. 
Ist kein Taschentuch griffbereit, sollten Sie sich beim Husten und Niesen die Armbeuge vor 
Mund und Nase halten und sich dabei von anderen Personen abwenden. 
Und immer gilt: Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die Hände waschen! 

5. Bitte halten Sie immer den Mindest-Abstand von 1,5 m zu allen Personen ein. 
6. Bitte beachten Sie alle Markierungen (z.B. am Boden) zu den Sicherheitsabständen. 
7. Bitte beachten Sie, dass Sie nur an den Gruppenaktivitäten teilnehmen können, denen Sie 

zugeordnet sind. Das Besuchen verschiedener Gruppen ist nicht zulässig. 
8. Bitte sehen Sie von einer Nutzung der Tagespflege ab, wenn Sie Fieber haben oder 

Symptome einer Atemwegserkrankung zeigen. 
9. Sollten Sie eine SARS CoV 2 Infektion haben oder sollten Sie Kontakt zu einer infizierten 

Person gehabt haben, dürfen Sie die Tagespflege nicht besuchen. 

Um Sie und uns vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen, werden neben den obigen 
Empfehlungen in unserer Tagespflege noch weitere Hygienemaßnahmen umgesetzt. Dies 
geschieht grundsätzlich unter Beachtung der Gesetze und Verordnungen sowie in Abstimmung mit 
dem zuständigen Gesundheitsamt und unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Robert-
Koch-Instituts. 
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Persönliche Erklärung des Tagespflegegastes 

 

Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich über die Verhaltensregeln informiert 
und beraten wurde und ich mich an die Regeln halten werde. 

Ich wurde darüber belehrt, dass die Einrichtung keine Garantie dafür abgeben kann, dass 
sich in der Tagespflege nur Personen aufhalten, die nicht von einer COVID-19-Infektion 
betroffen sind und mit dem Besuch der Tagespflege eine grundsätzliche Infektionsgefahr 
verbunden ist. 

Mir ist auch bewusst, dass die Inanspruchnahme des Angebotes der Tagespflege mit einer 
Erhöhung der COVID-19-Infektionsgefahr für die anderen Gäste und die Mitarbeiter in der 
Einrichtung verbunden ist. 

 

 

 

Unterschrift:        


