Regelung des Internates, des bbs nürnberg
zur Heimfahrt an Wochenenden
Die Regelungen richten sich nach der aktuell gültigen bayrischen
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (11.BayIfSMV 29.01.2021), orientieren sich an
den aktuellen Handlungsempfehlungen der stationären Jugendhilfe, des Sozialreferats
München, die „Handlungsempfehlung SARS-CoV-2-Infektionsschutz“ des bayrischen
Staatsministeriums f. Familie, Arbeit und Soziales, sowie der zuständigen Heimaufsicht
der Regierung von Mittelfranken.
Zur Sicherstellung des Infektionsschutzes wird weiterhin dringend empfohlen,
Wochenendheimfahrten nur unter Einhaltung besonderer Sicherheitsvorkehrungen
durchzuführen.
„Insbesondere ist mit entsprechenden Infektionsschutzmaßnahmen sicherzustellen, dass
kein erhöhtes Infektionsrisiko durch die Wiederaufnahme bei Rückkehr für die Kinder,
Jugendlichen, Erwachsenen und das Personal in der Einrichtung besteht.“
Sofern eine Wochenendheimfahrt erfolgt, bitten wir um Beachtung nachfolgender
Leitlinien:
 Die Mitglieder der Haushaltsgemeinschaft sind für die Einhaltung der
Ausgangsbeschränkungen und der jeweils örtlich gültigen Auflagen/Verordnungen
während des Besuches zu Hause verantwortlich.
 Bei offensichtlichen Erkältungssymptomen der zu besuchenden Mitglieder des Haushalts
sollte ein Besuch zu Hause erst nach jeweiliger Risikoabwägung stattfinden.
 Sollten sich Haushaltsmitglieder in einer von örtlichen Gesundheitsbehörden
angeordneten Quarantänemaßnahme befinden (Kontaktperson, Verdacht oder
bestätigter Covid-19 Diagnose) ist mit der Internatsleitung die Möglichkeit einer
Heimfahrt vorab zu klären.
Die Besuchten (Partner/ Eltern/ sonstige Beziehung) erklären schriftlich, dass sie
• symptomfrei und nicht mit dem Coronavirus infiziert bzw. ein Verdachtsfall sind
• die Risiken eines Besuches kennen, falls Personen im Haus Vorerkrankungen haben
oder zu einer Risikogruppe gehören
• die Ausgangsbeschränkungen und jeweils örtlichen Auflagen/Verordnungen kennen
• und für deren Einhaltung während des Besuches verantwortlich sind.

Hiermit wird bestätigt (Bitte ankreuzen):







In der Familie / im selben Haushalt lebende Personen sind symptomfrei, nicht mit
dem Coronavirus infiziert. Auch besteht kein Verdachtsfall/Quarantänemaßnahme
Die Risiken eines Besuches sind uns/mir bekannt
Ich/Wir sind über die aktuell geltenden Auflagen, Handlungsempfehlungen und
Ausgangseinschränkungen informiert
Ich/Wir versichern, die Einhaltung der
Ausgangseinschränkungen/Auflagen/Verordnungen zu Hause/am Heimatort zu
kontrollieren und umzusetzen
Ich (Bewohner/in) werde nur symptomfrei und ohne Erkrankung wieder anreisen

_________________________________________________________________
Ort, Datum
_________________________________________________________________
Vor- und Zuname d. Bewohner/in
Unterschrift Bewohner/in

___________________________________________________________
Unterschrift besuchtes Haushaltsmitglied
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