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Information Nr. 38 – Krisenbewältigung  

 

 

Geschätzte Angehörige und Vertretungen  

 

Wir freuen uns sehr über die neuen Lockerungen seitens Bund und Kanton, welche jedoch bereits vor 

einer vierten Welle warnen. Deshalb bleiben wir als soziale Institution vorsichtiger und halten weiterhin an 

der Maskentragepflicht fest – zum gegenseitigen Schutz der Klientinnen, Klienten, Mitarbeitenden und  

Besuchenden. Ab dem 5. Juli gelten folgende Lockerungen:  

 

 

Freizeitaktivitäten und Gruppendurchmischungen 

 

Es gibt keine Einschränkungen in der Anzahl Klienten/-innen bei Freizeitaktivitäten oder Gruppendurch-

mischungen mehr. Nicht immune (geimpfte, genesene) Personen sollen sich – wenn immer möglich – vor 

dem Treffen mit einem präventiven Schnelltest testen lassen.  

 

 

Rückkehr- und Besuchsregelungen 

 

Die aktuellen Rückkehr- und Besuchsregelungen bleiben vorläufig bestehen. Wir empfehlen weiterhin, 

dass Besuche wenn möglich im Freien stattfinden, da die Ansteckungsgefahr geringer ist. 

 

 

Covid-Zertifikat 

 

Wer von COVID-19 genesen oder geimpft ist oder ein negatives PCR Testergebnis hat, erhält vom Kanton 

automatisch ein Covid-Zertifikat.  

 

Zertifikat für Geimpfte 

Personen, die vor dem 14. Juni 2021 das zweite Mal geimpft wurden, haben das Zertifikat bis Ende Juni 

per Briefpost zugeschickt bekommen. Ab dem 14. Juni 2021 wird das Zertifikat vom kantonalen Impfzent-

rum und vom Luzerner Kantonsspital LUKS direkt abgegeben, ab dem 21. Juni 2021 auch in den Hausarzt-

praxen und Apotheken. 

  



 

 

Zertifikat für Genesene 

Alle, die in den letzten sechs Monaten genesen sind, erhalten automatisch das Covid-Zertifikat. 

 

Zertifikat für Getestete 

Covid-Zertifikate nach negativen Testresultaten werden direkt von den Testlabors oder von Testzentren 

ausgestellt. Sie sind nach einem negativen PCR-Test drei Tage gültig, nach einem negativen Antigen-

Schnelltest zwei Tage. 

 

Alle Zertifikate der Bewohner/-innen werden im Dossier in der Wohngruppe aufbewahrt. Sollten Sie als  

Vertretung oder Angehörige/-n dies für eine Reise oder Besuch von einem Event brauchen, werden Ihnen 

das Zertifikat beim Abholen mitgeben. Bitte achten Sie darauf, dass wir es bei der Rückkehr in die Wohn-

gruppe wieder zurückerhalten. Sollten Sie das Zertifikat erhalten haben, bitte wir Sie, dieses der Team- 

leitung zuzusenden. Die Zertifikate der Tagesbeschäftigten werden bei den Vertretungen oder Angehörigen 

aufbewahrt.  

 

Ab sofort ist es möglich, ein Corona-Zertifikat nachzubestellen. Dafür kann es verschiedene Gründe geben, 

beispielsweise: 

• Das zugestellte Zertifikat enthält einen Fehler bei den Personendaten (z.B. falsch geschriebener Name 

oder falsches Geburtsdatum). 

• Das Zertifikat ist bis Ende Juni per Briefpost nicht eingetroffen, weil zum Beispiel die Adressdaten nicht 

korrekt sind oder die Nachsendefrist der Post abgelaufen ist. 

• Das Zertifikat ist nach der Zustellung verloren gegangen. 

 

Wer ein Zertifikat nachbestellen möchte, kann dafür ein Online-Formular (www.lu.ch/covid_zertifikat)  

benutzen. Für die Ausstellung eines Zertifikats per Online-Formular braucht es den Nachweis der Gene-

sung oder der vollständigen Impfung. Die Ausstellung des Corona-Zertifikats kann mehrere Tage in  

Anspruch nehmen. Der Versand des nachbestellten Zertifikats erfolgt per Briefpost oder auf Wunsch per 

E-Mail. 

 

 

Schutz- und Hygienemassnahmen 

 

In den Innenräumen der SSBL gilt weiterhin die Maskenpflicht. Auf dem Areal kann die Schutzmaske abge-

nommen werden, sofern der Abstand von 1.5 m eingehalten werden kann. Klienten/-innen können die 

Maske auf der Wohngruppe fakultativ tragen, wenn sie dies für sich selber entscheiden. 

 

Regelmässiges Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle für den Eigenschutz sowie Schutz von Drit-

ten. Händeschütteln und Umarmungen sind weiterhin nicht möglich und es sollte darauf geachtet werden, 

dass mit gewaschenen oder desinfizierten Händen der Mund, die Nase oder die Augen berührt werden. 

Beim Husten und Niesen können Viren übertragen werden, daher nur in Taschentuch oder Armbeuge nie-

sen. 

 

Detailliertere Informationen zu den Hygiene- und Verhaltensregeln sind unter der BAG-Seite beschrieben.  

 

 

Impfkampagne  

 

Das Ziel des Bundesrats ist es, dass 80 Prozent der Bevölkerung geimpft ist. Wir appellieren an alle, sich 

baldmöglichst impfen zu lassen und danken unseren Botschafterinnen herzlich für das Engagement. Unter 

lu.impfung-covid.ch können Sie sich im Kanton Luzern anmelden.  

 

https://newsletter.lu.ch/inxmail/d?o000w36y00l3b400d0000k7i00000000bggt3yuxmr0dszg5kw7xhlknkje308
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html#847126359
https://lu.impfung-covid.ch/


 

 

 
 

 

Wir wünschen eine schöne Sommerzeit 

 

Die nächste Information zu den Corona-Massnahmen erhalten Sie – abhängig von der Entwicklung –  

voraussichtlich Ende August. Wir alle hoffen, dass im September die vom Bundesrat geplante grüne Phase 

bekanntgegeben werden kann.  

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung sowie Ihr Vertrauen und wir wünschen Ihnen einen schönen  

Sommer.  

 

Herzliche Grüsse 

 

 

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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