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Hygieneregeln für die Büroräume des Franziskus Hospizvereins in Zeiten 

der Corona-Pandemie 
 

 

Diese Regeln betreffen Hygienemaßnahmen in den neuen Büroräumen des 

Franziskus Hospiz-Vereins Straubing-Bogen e. V. in der Azlburger Str. 19 in Straubing für 

die Zeit, in der zwar noch COVID-19-Einschränkungen gelten, der Publikumsverkehr im 

Büro aber wieder zugelassen ist. 

 

Informationen an haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter sowie an Besucher 

 

 Wer Symptome zeigt oder sich krank fühlt, darf die Räumlichkeiten des 

ambulanten Hospizdienstes nicht betreten 

 Besuche sind nur nach vorheriger Terminabsprache möglich 

 Ein Aushang über richtiges Händewaschen ist in der Toilette vorhanden 

 Erfassung des Publikumsverkehrs in den Räumlichkeiten, jeweils mit Namen, 

Telefonnummer oder Emailadresse sowie Datum und Uhrzeit des Besuchs. Dazu 

liegt ein Formular auf. Die Informationen sollten im Bedarfsfall schnell zur 

Verfügung gestellt werden können und werden nach 4 Wochen wieder 

vernichtet.  

 

Verhaltensregeln 

 

 Der Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten 

 Es sind keine Berührungen wie Händeschütteln, Umarmungen etc. erlaubt 

 Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist vorgeschrieben  

 Die Hinweise zum richtigen Händewaschen sind zu beachten 

 Ein regelmäßiges Lüften der Räumlichkeiten ist vorzunehmen 

 Den Weisungen der Bürodiensthabenden ist Folge zu leisten 

 

Räumlichkeiten 

 

 Es dürfen sich nur maximal fünf Personen in den Büroräumen aufhalten, ein 

Besuchstermin ist vorab verbindlich zu vereinbaren (Telefon/E-Mail) 

 Der Besucher wartet solange im Treppenhausbereich vor der Eingangstür zum 

Hospizbüro, bis die diensthabende Bürodienstmitarbeiterin den Zutritt zum Büro 

freigibt. 

 Während der Büroöffnungszeiten kann kein anderes Gespräch für das Hauptbüro 

terminiert und durchgeführt werden. Im Zweifelsfall ist vorher eine Abstimmung mit 

der Büroleiterin erforderlich.  
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Hygiene 

 

 Ein Desinfektionsmittelspender steht im Büro neben der Eingangstüre bereit und 

muss vom  Besucher beim Betreten des Büros benutzt werden 

 Bei Beginn und am Ende des Dienstes (Öffnungszeiten) werden die Tischflächen 

im Büro desinfiziert 

 Bei Beginn und am Ende des Dienstes erfolgt die  Desinfektion der Türklinke der 

Eingangstür zum Hospizbüro und im Nutzungsfall der Tür zum Erkerzimmer  

 Die Desinfektion des Sanitärbereichs erfolgt am Ende des Dienstes, wenn während 

der Öffnungszeit Publikumsverkehr stattgefunden hat 

 Flüssigseife und Papierhandtücher werden in der Toilette bereitgestellt, die  

Leerung des dortigen Abfallkorbes erfolgt nach Ende des Dienstes 

 Geschirr steht nicht zur Verfügung, Einmaltrinkbecher können verwendet werden. 

Diese werden im bereitgestellten Abfallkorb entsorgt. 

 

 

Stand:  11.06.2021 

K. Leipold, 1.Vorsitzender 

 
 


