
 

 

Krisenstab 

Rathausen 2 · 6032 Emmen 

 

Per E-Mail an  

Angehörige und Vertretungen 

 

 

Emmen, 26. März 2021 

Information Nr. 34 – Informationen aus dem Krisenstab 

 

Geschätzte Angehörige und Vertretungen  

 

Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass per 9. April 2021 weitere Lockerungsschritte möglich 

sind. Gleichzeitig bedauern wir jedoch, dass diese Schritte erst nach Ostern umsetzbar sind. Viele Be-

wohnerinnen, Bewohner, Tagesbeschäftigte sowie Mitarbeitende haben die zweite Impfung erhalten.  

Dadurch werden nun Besuche/Aufenthalte für die Klientinnen und Klienten ausserhalb der SSBL möglich. 

Wir sind sehr froh, dass trotz steigender Zahlen, bei uns die Lage sehr stabil ist und wir keine positiven 

Fälle bei Klientinnen und Klienten verzeichnen müssen. Trotzdem halten wir uns weiterhin an die Hygi-

ene- und Schutzmassnahmen. In enger Absprache mit der Dienststelle Soziales und Gesellschaft (DISG) 

und unter Berücksichtigung der Massnahmen des Bundes haben wir die nachfolgenden Rahmenbedin-

gungen definiert. 

 

Informationen und Massnahmen aus dem Kinderbereich 

 

Osterwochenende 

Die Feiertagsregelung ist weiterhin identisch mit der aktuellen Regelung. 

 

Informationen und Massnahmen aus dem Erwachsenenbereich 

 

Osterwochenende 

Leider sind über die Ostertage noch keine weiteren Öffnungen möglich. Die nachfolgenden Lockerungs-

massnahmen sind erst zwei Wochen nach der verabreichten zweiten Impfdosis möglich. Oberste Priorität 

hat der Schutz aller Klientinnen und Klienten. Wir wollen vermeiden, dass es zu Ansteckungen und damit 

zu lebensbedrohlichen Situationen kommt.  

 

Auf allen Wohngruppen wird Ostern gefeiert. Auch Sie sind herzlich willkommen, Ihre/-n Angehörige/-n in 

einem der vorgesehenen Besuchsräumen, welche österlich dekoriert sind, zu treffen. Es gelten nach wie 

vor dieselben Besuchsregelungen. Diese finden Sie im Informationsportal unter ssbl.ch/informationsportal. 

Bitte melden Sie sich für einen Termin direkt bei der Teamleitung. 

 

Falls Sie Ihre/-n Angehörige/-n über die Ostertage lieber mit nach Hause nehmen möchten, muss die  

Bewohnerin oder der Bewohner bei Rückkehr in eine zehntägige Quarantäne.  

  



Lockerungen ab 9. April 2021 

Für die Bewohnerinnen und Bewohner ermöglichen sich ab 9. April 2021 folgende Lockerungen:  

 

Varianten  Schnelltests PCR Test - Quarantäne – Isolation 

Rückkehr nach Besuchen zu 

Hause  

(nicht 2x geimpft oder  

innerhalb 3 Monaten positiv  

getestet) 

Schnelltest am Tag  

0, 3 und 7* 

Test negativ = keine Quarantäne 

Test positiv = PCR-Test und Isolation – bei 

Bestätigung Anordnung Contact Tracing  

ausführen 

Rückkehr nach Besuchen zu 

Hause  

(zweite COVID-19-Impfung 

mindestens 14 Tage zurück 

und/oder in den letzten drei 

Monaten positiv getestet) 

Schnelltest am Tag 0 Test negativ = keine Quarantäne 

Test positiv = PCR-Test und Isolation – bei 

Bestätigung Anordnung Contact Tracing  

ausführen 

Besuche mit Rückkehr am 

gleichen Tag  

(nicht 2x geimpft oder 

innerhalb 3 Monaten positiv  

getestet) 

Schnelltest am  

Tag 3 und 7 

Test negativ = keine Quarantäne 

Test positiv = PCR-Test und Isolation – bei 

Bestätigung Anordnung Contact Tracing  

ausführen 

Besuche mit Rückkehr am 

gleichen Tag 

(2x geimpft oder innerhalb 

3 Monaten positiv getestet) 

Schnelltest entfällt   

Kein Test möglich  
 

Quarantäne von 10 Tagen 
 

*Tag 0 = Tag der Rückkehr, Tag 3 = 3 Tage nach Rückkehr, Tag 7 = 7 Tage nach Rückkehr 

 

Besuche ausserhalb der SSBL sind nur dann möglich, wenn Sie als Angehörige keine Symptome aufwei-

sen. Im Weiteren haben wir entschieden, solange die epidemiologische Lage kritisch ist, müssen Sie  

einen Nachweis eines negativen PCR-Tests oder Schnelltests vorlegen. Dieser Test muss zwei bis drei 

Tage vor Abholung geschehen (idealerweise drei Tage; wenn am Freitag abgeholt, muss der Test am 

Dienstag gemacht werden). Wir prüfen, ob Sie solche Schnelltests auch in der SSBL machen können. 

Falls nicht, melden Sie sich bitte bei einem Testcenter, damit Sie die Bestätigung des negativen Tests 

mitbringen können. Auch bei Rückkehr des Bewohners/der Bewohnerin (wenn eine Übernachtung statt-

gefunden hat) ist ein Test bei Ihnen notwendig. Der Test wird direkt vor Ort durch unsere Mitarbeitenden 

abgenommen. Es fallen für Sie keine Kosten an.  

 

Während des Aufenthalts ausserhalb der SSBL sind Sie verantwortlich, dass die Bewohnerin/der  

Bewohner bei den Sicherheits- und Hygienemassnahmen unterstützt wird, auch wenn er oder sie bereits 

geimpft ist. Bitte achten Sie darauf, dass so wenige Personen wie möglich Kontakt zu ihm/ihr haben, und 

dass die Personen die Verhaltensregeln konsequent einhalten. Schlussendlich geht es um den Schutz 

Ihres/Ihrer Angehörigen, aber auch um dessen/deren Mitbewohnenden.  

 

Lockerung birgt auch Gefahren 

Die grosse Durchmischung mehrerer Haushalte kann auch Risiken mit sich bringen. Sollten die genann-

ten Lockerungen zu vermehrten Ansteckungen führen, beurteilen wir die Situation umgehend neu. Wir 

beobachten den Gesundheitszustand der Klienten/-innen fortlaufend und bei Symptomen muss wie bis 

anhin ein PCR-Test gemacht werden, begleitet von einer Isolation, bis das Resultat vorliegt.  

 

Zum Schutz der nicht geimpften Personen sowie für die Klienten/-innen, die die Schutzmassnahmen nicht 

selbstständig einhalten können, halten wir uns weiterhin strikt an die empfohlenen Massnahmen von 

Bund und Kanton. Aus diesem Grund sind leider auch nach dem 9. April 2021 Besuche auf den Wohn-

gruppen nicht möglich. Besuche finden weiterhin in den dafür vorgesehenen Räumen statt. Wir hoffen auf 

weitere Lockerungsschritte nach der nächsten Bundesrats-Entscheidung vom 14. April 2021.  

  



 

 

Schnelltests 

Ab der Woche 13 wird es uns möglich sein, die neu zugelassenen Antigentests «Nasal» zu bestellen. 

Diese Schnelltests beinhalten eine nasale Probenentnahme, welche weniger invasiv ist und daher auch 

zu geringerem Unbehagen führt. Die präventiven Schnelltests, welche wir bis jetzt im Einsatz hatten,  

waren Nasopharyngeal-Abstriche, die sehr unangenehm sind und viele Klienten/-innen nicht mehr  

zugelassen haben. Ob die Klienten/-innen nach den letzten Schnelltest-Erfahrungen die neuen Tests  

zulassen, können wir aktuell wir nicht abschätzten. Wir werden allerdings versuchen, sie dabei zu unter-

stützen. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass alle präventiven Schnelltests weiterhin freiwillig sind. 

Sollte sich jemand weigern, der Zuhause war, den Test durchzuführen, müssen wir eine Quarantäne von 

zehn Tage durchführen. 

 

Für uns ist es sehr wichtig, das Personal für die notwendigen Schnelltests bei Rückkehr planen zu kön-

nen. Vertretungen, die ab dem 9. April 2021 Besuche für die Bewohner/-innen ausserhalb der SSBL  

beabsichtigen, kontaktieren in den nächsten Tagen bitte die zuständige Teamleitung, damit gemeinsam 

eingeschätzt wird, ob ein Schnelltest möglich ist. 

 

Tagesbeschäftigung: Ateliergruppen und Tagesstätte Triva 

Wir gehen davon aus, dass nach dem 9. April 2021 die geimpften Tagesbeschäftigten zurück in die  

Tagestätten inklusive Triva kommen. Bei nicht geimpften Tagesbeschäftigten entscheidet die jeweilige 

Vertretung, ob die Person zurück ins Atelier kommen darf. Die Teamleitungen melden sich diesbezüglich 

nächste Woche bei den jeweiligen Vertretungen.  

 

Die Gruppengrössen in der Tagesstätte Triva erweitern wir in den genug grossen Räumen auf zehn  

Personen. 

 

Weitere Impfungen 

Bitte informieren Sie die zuständige Teamleitung, sollten Sie als Vertretung den Klienten/die Klientin in 

einem der Impfcentern oder beim Hausarzt impfen lassen. Es ist wichtig, dass wir bei uns eine Übersicht 

der geimpften Personen haben.  

 

Klientinnen und Klienten der SSBL dürfen sich auch im Impfcenter Buttisholz impfen lassen:  

Pflegewohngruppen Buttisholz, Arigstrasse 17, 6018 Buttisholz. Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin 

via arnold_chrigi@hotmail.com oder 078 840 87 50.  

 

Sollte sich die Situation in der Zwischenzeit nicht massgeblich ändern, erfolgt die nächste Information 

zirka Mitte April nach den weiteren Entscheidungen von Bund und Kanton. 

 

Herzlichen Dank und beste Grüsse aus dem Krisenstab. 

 

Pius Bernet Manuela Schlecht-Huber Karin Baumann 

Geschäftsführer Leiterin Wohnen und Arbeiten Leiterin Ökonomie und Facility Management 

pius.bernet@ssbl.ch manuela.schlecht@ssbl.ch karin.baumann@ssbl.ch 

Direkt 041 269 35 05 Direkt 041 269 35 07 Direkt 041 269 37 03 
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