
Hygiene-Informationsblatt für Besucherinnen und Besucher des 

ASZ Moosach  
  

  

Liebe Besucherinnen und Besucher des ASZ Moosach,    

   

viele Menschen, die in unsere Einrichtung nutzen, gehören zu einer der 

Gruppen, die jetzt während der Corona-Pandemie besonders geschützt 

werden müssen.   

   

Aus diesem Grund gelten zurzeit beim Besuch unserer Einrichtung ganz besondere 

Regelungen:   

• Sie werden am Eingang von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter des ASZs 

begrüßt und in Empfang genommen.    

• Wir bitten Sie einzeln einzutreten und auch im Bereich vor dem ASZ die 

Abstandregelungen einzuhalten.   

• Jeder Besucher/jede Besucherin muss sich am Eingang registrieren lassen. Die 

Zeit, in der Sie sich im ASZ aufgehalten haben, wird erfasst. Damit im Falle eines 

Falles die Infektionskette zurückverfolgt werden kann.    

• Wenn bei Ihnen im Zeitraum von zwei Wochen nach einem Aufenthalt im ASZ eine 

Covid-19Infektion festgestellt werden sollte, sind sie verpflichtet dies dem ASZ 

Moosach zu melden.      

• Senior*innen mit Symptomen einer akuten Erkrankung müssen wir den Zutritt zum 

ASZ verwehren.    

• Zutritt nur mit Mund-Nasen-Schutz! Die Schutzmaske darf nur im Sitzen 

abgenommen werden. Gang zur Toilette nur mit Mund-Nasen-Schutz.   

• Benutzen sie bitte das am Eingang bereitstehende Händedesinfektionsmittel.   

• Halten Sie jederzeit und zu jeder Person in der Einrichtung grundsätzlich einen 

Mindestabstand von mindestens 1,5 m.   

• Die Angebote finden im Sitzen am Tisch statt, bitte nicht im Raum herumlaufen. 

Beachtung der Husten- und Nies-Etikette: Verwendung von Einmal- 

Taschentüchern zum Husten und Niesen, alternativ niesen oder husten in die 

Ellenbeuge.   



• Sorgfältige Händehygiene: Häufiges Händewaschen (30 Sekunden mit Wasser 

und Seife, anschließend gründliches Abspülen).     

• Nach der Veranstaltung müssen die ASZ-Räume umgehend und einzeln verlassen 

werden. Informieren Sie uns, wenn Sie Ihren Besuch beenden. Wir begleiten Sie 

zum Ausgang.   

• Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen können wir Infektionen nicht vollständig 

ausschließen, Ihr Besuch im ASZ Moosach erfolgt auf eigenes Risiko und eigene 

Verantwortung.  

• Der Zutritt zum ASZ ist derzeit nur für Personen möglich, die dieses 

HygieneInformationsblatt zur Kenntnis genommen und unterschrieben haben.   

   

Für diese notwendigen Schutzmaßnahmen bitte wir Sie um Ihr Verständnis!   

   

Mit herzlichen Grüßen   

   

 Das Team des ASZ Moosach  

  

  

Nach- und Vorname (leserlich)  

 

________________________________________________________________ 

 

Adresse und Telefonnummer 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

  

   

Ich habe die Hygiene-Informationen zur Kenntnis genommen und bin mit 

meiner namentlichen Registrierung einverstanden:    

  

  

_____________________________________    

Datum und Unterschrift Besucher/Besucherin   

 


