
 

 

 

Geschäftsleitung 

Rathausen 2 · 6032 Emmen 

 

Per E-Mail 

An Angehörige und Vertretungen 

 

 

Emmen, 21. Oktober 2020 

 

 

Information Nr. 16 – Information aus der Geschäftsleitung 
 
 

Geschätzte Angehörige und Vertretungen 

 

Die Fallzahlen in der Schweiz nehmen leider wieder rasant zu. Die Ansteckungsgefahr ist so 

hoch wie in der ersten Welle und darf nicht unterschätzt werden. Wir möchten Sie gerne über die 

aktuelle Situation in der SSBL informieren:   

 

Aktueller Stand COVID-19-Situation 

 

Selbstisolation: Die Anzahl von Klienten/-innen die Symptome haben und getestet werden müs-

sen, nimmt genauso zu wie bei den Mitarbeitenden. Bis heute haben wir keinen Klienten/keine 

Klientin, der/die positiv getestet wurde und deshalb auch niemanden, der sich aktuell in Selbst-

isolation befindet. 

 

In den letzten zwei Wochen hatten zwei Mitarbeiter der Tagestätte Triva einen positiven Befund. 

Als Konsequenz ergab sich daraus, dass die Tagestätte Triva vom 14. bis 16. Oktober 2020 aus 

Sicherheitsgründen geschlossen wurde. Da keine weiteren Infektionen gemeldet wurden, konnte 

sie am 19. Oktober 2020, nach gründlicher Reinigung, wieder geöffnet werden.  

 

Quarantäne: Die Fälle der gemeldeten Personen in Quarantäne nehmen zu. Eine Quarantäne ist 

dann notwendig, wenn die Schutzmassnahmen nicht umgesetzt wurden und somit ein enger 

Kontakt zu einer Person, die positiv getestet wurde, stattgefunden hat. Enger Kontakt heisst, Sie 

haben sich in der Nähe (Distanz von weniger als 1,5 Metern) einer infizierten Person während 

mehr als 15 Minuten ohne Schutz (Hygienemaske oder physische Barriere wie Plexiglasscheibe) 

aufgehalten. Die meisten Ansteckungen finden im privaten Umfeld statt. Deshalb bitten wir Sie, 

die Schutzmassnahmen auch zu Hause in der Familie einzuhalten. 

 

Die aktuelle Lage der zweiten Welle wird dazu führen, dass wir die Schutzmassnahmen bis ins 

erste Quartal 2021 weiterführen müssen.  

  



 

 

Begleitung und Betreuung 

 

• Besuche sind nach Anmeldungen im Zimmer des Klienten/der Klientin oder ausserhalb 

der SSBL möglich. Besucherinnen und Besucher tragen eine Schutzmaske. Besucher/-

innen müssen gesund sein. 

 

• Besuche von Samichlausgesellschaften sind nur dann möglich, wenn die Hygiene- 

und Sicherheitsmassnahmen eingehalten werden können. Besuch kann in der Wohn-

gruppe empfangen werden, sofern keine Isolations-/Quarantänemassnahmen aktiv sind. 

Besuch muss sonst ausserhalb der Wohngruppe stattfinden. Maximal darf sich ein Sa-

michlaus und ein Schmutzli gleichzeitig in der Wohngruppe aufhalten.  

 

• Aufenthalte bei Eltern/Angehörigen sind möglich. Während des Aufenthalts tragen Sie 

die Verantwortung, Ihren Angehörigen bezüglich Hygienemassnahmen und Distanzein-

haltung zu unterstützen. Sollte der Klient/die Klientin während dem Aufenthalt Symptome 

haben, müssen die Eltern/Angehörigen den Arzt konsultieren und umgehend die Wohn-

gruppe darüber informieren. 

 

• Tagesbeschäftigte werden in gleichbleibenden Gruppenkonstellationen betreut. Damit 

der Transport mit dem Bus wieder möglich ist, werden sie bezüglich Tragen einer Mund-

schutzmaske bzw. eines Visiers unterstützt. 
 

• Maskenpflicht: Die Anschaffung von Schutzmaterial für Hin- und Rückwege zur Tages-

beschäftigung sowie für die Freizeit/Ferien liegt in der Eigenverantwortung jeder Vertre-

tung/jedes Angehörigen. Wenn Klienten/-innen die Schutzmassnahmen im ÖV nicht um-

setzten können, werden sie von den Mitarbeitenden begleitet. 

 

• Ateliers für Bewohner/-innen werden weiterhin durch die Mitarbeitenden aus dem  

Bereich Arbeiten an den einzelnen Standorten durchgeführt, entweder im Wohnbereich 

oder in den Atelierräumlichkeiten vor Ort.  

 

• Das Hallenbad kann für das Atelier Schwimmen sowie als Schwimmangebot für die 

Wohngruppen leider nicht benutzt werden. Hingegen können Sie zusammen mit Ihrem 

Angehörigen das Hallenbad jeweils samstags benutzen. Bitte machen Sie eine Reserva-

tion via das Sekretariat (041 269 35 00). Im Eingangsbereich sowie in der Garderobe gilt 

eine Maskentragpflicht.  

 

• Freizeit- und Bildungsangebote für Klienten/-innen (Männergruppe, Frauengruppe) 
sollen nicht durchmischt werden, falls die Hygienerichtlinien nicht eingehalten werden 
können. Die Verantwortung liegt bei der Kursleitung. 

 

• Termine auf der Wohngruppe können geplant werden. Sie finden ausschliesslich in den 

dafür vorgesehenen Räumen statt (Therapien/Arztvisite im Zimmer des Bewohners/der 

Bewohnerin). Das Tragen einer Mundschutzmaske ist Pflicht. Dies betrifft auch Dienst-

leistungen, die von SSBL Mitarbeitenden erbracht werden (ÖFM, LM usw.) 

 

• Termine ausserhalb der Wohngruppe können geplant werden. Wir unterstützen die  

Klienten/-innen wenn notwendig, sich korrekt an die vorgegebenen Hygiene- und Verhal-

tensregeln zu halten. 

 

• Das Gastplatzangebot findet wie geplant statt. 



 

 

Öffentliche Dienstleistungen Rathausen 

 

• Das Areal Rathausen ist für Besucher/-innen offen. 

 

• Das Café Rathausen inkl. Terrasse und der Verkaufsladen sind weiterhin geöffnet. Das 

Restaurant pro nobis inkl. Innenhof ist für externe Besucher/-innen zugänglich. Die Dis-

tanz- und Hygieneregeln müssen in diesen Bereichen weiterhin eingehalten werden.  

 

• Anlässe von externen Gästen sowie Seminare und Führungen sind unter Einhaltung 

des Schutzkonzepts weiterhin möglich. 

 

• Die Gärtnerei ist in Selbstbedienung offen. 

 

• Das Hallenbad ist für externe Mieter/-innen geöffnet. Die Reservation läuft über das  

Sekretariat. 

 

Wir danken Ihnen für das Vertrauen. 
Für Fragen und Anliegen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
 
 
Freundliche 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 35 03 
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