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Information Nr. 20 – Informationen aus dem Krisenstab 

 
Geschätzte Angehörige und Vertretungen  
 
Die aktuelle Situation ist noch immer sehr ernst und die Zahlen in der Schweiz weiterhin hoch. Leider haben 
wir diese Woche die erste positive COVID-19-Diagnose eines Bewohners erhalten. Es geht ihm den Um-
ständen entsprechend gut, alle notwendigen Massnahmen wurden eingeleitet. Alle betroffenen Personen 
wurden bereits gestern darüber in Kenntnis gesetzt.  
 
Nachfolgend die selbstsprechenden COVID-19-Verlaufsgrafiken. Verlauf 13. bis 20.11.2020, 10 Uhr. 
 
 

 
 
 
  



 
 
Besucherregelung Kinderhaus Weidmatt 

 
Nebst Elternbesuche sind auch wichtige Bezugspersonen von Kindern herzlich willkommen. Pro Besuch 
sind maximal zwei Personen möglich. Dies ist eine ergänzende Information zum Schreiben von letzter  
Woche. 
 
Massnahmen im Erwachsenenbereich 

 
Es sind nur noch wenige Wochen bis Weihnachten. Dieses Jahr wird es für alle eine besondere Situation 
werden. Für viele bedeuten die Festtage, sich mit Familienangehörigen und Freunden zu treffen, genau das 
sollte aber aktuell vermieden werden. Es sind keine einfachen Entscheidungen, die uns bevorstehen. Wir 
möchte Sie als Vertretung bzw. Angehörige der erwachsenen Bewohner/-innen aber vorinformieren und für 
dieses Thema sensibilisieren. Die aktuelle Besuchsregelung, die der Kanton festgelegt hat, gilt voraussicht-
lich bis Ende November. Es gibt noch keine Informationen darüber, ob diese Richtlinien verlängert oder an-
gepasst werden. Unabhängig davon, wie die Regelung aussehen wird, das Coronavirus bleibt allgegenwär-
tig und somit müssen die Schutzmassnahmen weiterhin umgesetzt werden. Es ist bekannt, dass 
insbesondere im privaten Kreis wie bei Familientreffen die Übertragungsgefahr sehr gross ist.  
 
Unser Ziel und wichtigstes Anliegen ist, zu verhindern, dass sich Bewohner/-innen infizieren und die Mitbe-
wohnenden anstecken. Innerhalb der Gruppen ermöglichen wir einen «familienähnlichen» Zustand, da die 
Bewohner/-innen die Schutzmassnahmen nicht konsequent umsetzen können. Aus diesem Grund ist auch 
das Risiko der Ansteckung sehr hoch, wenn ein/-e Bewohner/-in der Gruppe mit COVID-19 infiziert ist. 
 
Um eine Ansteckung zu verhindern, müssten die Bewohner/-innen nach der Rückkehr in der Wohngruppe in 
Quarantäne gehen. Wir wissen jedoch, dass die Umsetzung der Quarantäne für viele Bewohner/-innen sehr 
schwierig sein könnte. Hinzu kommt, dass Bewohner/-innen, die sich mit COVID-19 angesteckt haben, iso-
liert werden müssen. Sollten diese allerdings bereits wieder in der Gruppe sein, müssten auch die Mitbe-
wohnenden in Quarantäne. Bis Ende November kontaktieren die BL/TL all diejenigen Vertretungen, die Be-
wohner/-innen während den Festtagen in der SSBL abgemeldet haben. So können die individuellen 
Einschätzungen abgeholt werden. 
 
Wir hoffen, dass weiterhin in der bisherigen Form Besuche möglich sein werden. In jedem Fall werden wir 
auch in diesem Jahr dafür besorgt sein, dass die Bewohner/-innen in der SSBL, die Festtage nach ihren 
Möglichkeiten feiern und geniessen können. 
 
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und beste Grüsse aus dem Krisenstab. 
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