Corona-Testungen von Besucher*innen am Standort Riehl
(Stand: 16. November 2020)

Liebe Angehörige,
die Corona-Infektionszahlen steigen auch in Köln derzeit stark an. Daher sind auch wir ab dem
9.11.2020 verpflichtet, Besucher*innen vor dem Betreten unserer Einrichtungen zu testen.
Diese Testungen ermöglichen es uns, Ihre Angehörigen noch besser zu schützen.
Wir verwenden dazu sogenannte Schnelltests (PoC-Antigen-Tests), die mittels eines NasenRachen-Abstrichs durchgeführt werden. Nach ca. 25 Minuten ist das Ergebnis da. Diese
Schnelltests sind also erheblich schneller als die „richtigen“ Corona-Tests (PCR-Tests), die im
Labor ausgewertet werden müssen. Allerdings sind sie auch weniger zuverlässig. So zeigen
Schnelltests auch bei infizierten Personen manchmal ein negatives Testergebnis an. Ein
negatives Testergebnis bietet also keine 100%ige Sicherheit.
Wir bieten Schnelltests in unserem Testzentrum in der Cafeteria in Haus 7 in Riehl an. Das
Testzentrum hat ab dem 16. November vorerst zu folgenden Zeiten geöffnet:
montags 13 - 20 Uhr | dienstags bis freitags jeweils 10 - 15 Uhr

Eingang

Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Bitte haben Sie aber Verständnis dafür, dass es
insbesondere am Anfang vor dem Testzentrum zu Wartezeiten kommen kann. Bringen Sie daher
bitte warme Kleidung mit. Wir sind bemüht, den Ablauf für alle Beteiligten so angenehm wie möglich
zu gestalten. Beachten Sie zudem, dass die Testung und das Warten auf das Ergebnis circa 30 bis 40
Minuten in Anspruch nehmen. Seien Sie deshalb spätestens 45 Minuten vor Schließung des
Testzentrums vor Ort. Um den Test ordnungsgemäß durchführen zu können ist es notwendig, dass
Sie 15 Minuten vor Testbeginn keine Flüssigkeit mehr zu sich nehmen.

Bitte beachten Sie:
1. Besucher*innen müssen beim Einlass in ein Pflegeheim ein negatives Testergebnis
vorlegen, das nicht älter als 14 Tage sein darf. Bitte lassen Sie sich bei Bedarf in unserem
Testzentrum testen.
2. Personen mit einem positiven Testergebnis, Corona-Symptomen oder Kontakt zu
Infizierten dürfen leider nicht zu Besuch kommen.
3. Besucher*innen müssen auch bei negativem Testergebnis die Hygieneregeln beachten:





medizinischer Mund-Nasen-Schutz (OP-Maske oder FFP-2-Maske)
Abstand halten
Hände desinfizieren
regelmäßiges Lüften bei Besuchen auf dem Zimmer

Für Ihren Besuch gelten unsere ausführlichen Besuchsregeln, die in den Einrichtungen für Sie
ausliegen und auf unserer Homepage veröffentlicht sind.

Die aktuelle Situation verlangt uns allen Geduld ab. Vieles ist anders und schwieriger, als wir
es gewohnt sind. Wir bitten Sie, unsere Schutzmaßnahmen zu unterstützen und uns dabei zu
helfen, unsere Bewohner*innen – Ihre Angehörigen – vor dem Corona-Virus zu bewahren.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!

