Informationen für Besucher im NTZ Duisburg
Stand: 16.06.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

um Ihnen den Besuch Ihrer Angehörigen/Freunde trotz der anhaltenden Pandemielage zu
ermöglichen, sind wir unter der Einhaltung des einrichtungsbezogenen Hygiene- und
Infektionsschutzkonzeptes gezwungen, von unserem gewohnten Ablauf deutlich abzuweichen.
Damit Ihr Besuch im geplanten Umfang und ohne Verzögerungen erfolgen kann, bitten wir Sie
um folgenden Nachweis:
-

Antigen-Schnelltest (offizielle Testbescheinigung, nicht älter als 24h) oder
Impfung (2. Impfung vor mind. 14 Tagen) oder
überstandene COVID 19-Infektion (mind. 4 Wochen, längstens 6 Monate).

Kinder unter 6 Jahren sind hiervon ausgenommen. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, einen
entsprechenden Nachweis beim Besuchstermin vorzulegen, können Sie auch eine Testung vor
Ort vereinbaren.
Pro Besuchstermin dürfen max. 5 Personen (davon max. zwei Erwachsene) erscheinen.
Um Ansteckungsrisiken gering zu halten und sich und Ihre Angehörigen/Freunde zu schützen,
bitten wir Sie, bereits bei der Anmeldung an der Klinikpforte einen Fragebogen gewissenhaft
auszufüllen, der nur wenige Corona-spezifische Fragen enthält. Weiterhin wird bereits vor
Betreten des Klinikgeländes im Rahmen der Sicherheitskontrolle eine Temperaturmessung
durchgeführt. Sollten Sie am Besuchstag Erkältungs- bzw. Krankheits-symptome aufweisen, die
auf eine Corona-Infektion hinweisen könnten, möchten wir Sie bitten, von dem geplanten
Besuch Abstand zu nehmen und einen neuen Besuchstermin zu vereinbaren.
Auf dem gesamten Klinikgelände besteht die Pflicht, eine medizinische Mund-NasenSchutzmaske zu tragen. Ausgenommen sind auch hier Kinder unter 6 Jahren. Eine medizinische
Mund-Nasen-Schutzmaske erhalten Sie im Rahmen der Einlasskontrolle. Sie dürfen auch eine
eigens mitgebrachte medizinische Mund-Nasen-Schutzmaske nutzen.
Zusätzlich bitten wir Sie, jeglichen Körperkontakt (Händeschütteln, Umarmungen, usw.) zu
unterlassen, die gängige Abstandsregelung (1,5 Meter) einzuhalten und sich bei Bedarf die

Hände zu waschen. Dies gilt auch, wenn Sie sich mit Ihrem Angehörigen/Freund allein im
Besucherzimmer aufhalten.
Wenn Sie die Hygienemaßnahmen nicht einhalten, wird der Besuch umgehend beendet. Ein
erneuter Besuch kann dann erst stattfinden, nachdem Sie ein Gespräch mit dem/der für Ihren
Angehörigen/Freund zuständigen Therapeuten/-in geführt haben.
Speisen und/oder Getränke können zum Besuch mitgebracht werden. Sollten diese nicht
verzehrt werden, müssen die Lebensmittel nach dem Besuch wieder mitgenommen oder durch
das NTZ-Personal entsorgt werden.
Es ist uns bewusst, dass die dargestellten Abweichungen vom gängigen Besuch eine
Herausforderung für Sie und Ihren Angehörigen/Freund darstellen und eine unnatürliche
Situation herbeiführen. An dieser Stelle können wir Sie ausdrücklich um Akzeptanz und
Befolgung der Regeln bitten.

Danke für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.

Dr. Dita Zimprichová
Maßregelvollzugsleitung
Chefärztin

Hiermit bestätige ich, vor meinem Besuch im Niederrhein Therapiezentrum Duisburg gGmbH
über die Hygienemaßnahmen informiert worden zu sein und verpflichte mich, diese
einzuhalten.
Datum:

______________________________

Name :

______________________________

Unterschrift: ______________________________

