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Hessenweite Schließung der Tagespflegeeinrichtungen 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Angehörige, 
liebe  , 
 

aus dringendem Anlass möchten wir Sie über die aktuelle Situation bezüglich des 
Corona- Virus informieren.  

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass das Land Hessen mit sofortiger  Wirkung 
zum 23.03.2020 ein umfassendes Betretungsverbot für teilstationäre 
Einrichtungen, wie unter anderem unsere Tagespflege , erlassen hat. Diese 
Maßnahme ist vorrausichtlich bis zum 19.04.2020 befristet. Die Anordnung des 
Landes Hessens zu dem Betretungsverbot nach § 5 Abs. 1  finden Sie auf der 
Homepage des Landes Hessen: https://www.hessen.de.  

Wie geht es weiter? / Wie es weitergeht? 
AurA möchte Sie in diesen Zeiten nicht alleine lassen. Uns ist bewusste, dass der 
Wegfall des Tagespflegeangebots Sie vor große Herausforderungen bei der Pflege 
ihrer Angehörigen stellt.  Wir bedauern dies sehr, daher werden wir,  wenn auch in 
einem verändertem Rahmen für Sie telefonisch erreichbar sein , um Best möglichst 
ihre Fragen zu beantworten.  In den nächsten Tagen werden wir uns mit den 
örtlichen Behörden über weiterführende Maßnahmen bzgl. einer eventuellen 
Notbetreuung abstimmen und sie umgehend über den Sachstand informieren.  

Erreichbarkeit 
Unsere Sprechzeiten sind montags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und donnerstags 
von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr. In dieser Z eit stehen wir Ihnen telefonisch für ihre 
Anliegen zur Verfügung. Gerne können Sie uns aber auch außerhalb der 
Sprechzeiten eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter mit Anliegen und der 
jeweiligen Telefonnummer hinterlassen. Wir werden Sie zu den oben genan nten 
Zeiten zurückrufen.  
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Die Zeit danach  
Haben Sie keine Sorge, trotz des derzeitigen Betretungsverbotes bleiben die gewohnten Besuchstage 
voll umfänglich bestehen. Nach Aufhebung dieser Anordnung können Sie bzw. ihre Angehörigen das 
Tagespflegeangebot wie gewohnt in Anspruch nehmen. Auch hier werden Sie rechtzeitig informiert.  

 

Worte zum Schluss 
Sollte sich die Lage zwischenzeitlich verändern, werden wir sie umgehend informieren.  

Wir möchten uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen bedanken und hoffen, dass wir  alle unserer Gäste, nach 
der Krise wieder gesund begrüßen dürfen und verbleiben,  

Mit ganz vielen Grüßen 
 

 
 
 

 
D. Loock-Wirth  H. Loock 

Geschäftsführerin  Geschäftsführer 
 


