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Information Nr. 7 zur Krisenbewältigung 

Geschätzte Angehörige und Vertretungen 

Erfreulicherweise dürfen wir Ihnen mitteilen, dass die an COVID-19 erkrankte Mitarbeiterin  
genesen ist und nach Absprache mit ihrem Arzt die Arbeit wieder aufgenommen hat. Zudem sind 
gemäss Stand heute 8. April, 12 Uhr, weder Klienten/-innen noch Mitarbeiter/-innen an  
COVID-19 erkrankt. 

Bereit, was immer noch kommen wird 
Wir sind nun auf die erwartete Spitze der Pandemie-Welle vorbereitet. Sollte eine Vielzahl von 
Erkrankungen von Klienten/-innen sowie Mitarbeiter/-innen auf den Wohngruppen vorkommen, 
sind wir mit einem Betreuer-Reservepool von rund 100 Personen aus intern und extern rekrutier-
ten Fachpersonen vorbereitet. Natürlich hoffen wir, dass die Krise ohne weitere Erkrankungen an 
uns vorbeigeht.   

COVID-19-EXIT 
Nach über drei Wochen Lockdown sehnen sich alle nach Normalität und wir denken nun über 
Szenarien des stufenweisen EXITs an. Uns wurden aus Ihrem Kreis und auch von Mitarbeiten-
den die Frage gestellt, wie so was gehen könnte.  

Voraussetzungen, wenn der Bund und Kanton folgendes aufheben: 

 das Besuchsverbot vollständig oder teilweise

 die Vorschrift des Home-Office-Zwangs vollständig oder teilweise

 die Verhaltensregel 2 Meter Abstand vollständig oder teilweise

 die Schliessung von nicht lebensnotwendigen Geschäften, Restaurants,
Schwimmbäder, Sportanlagen vollständig oder teileweise

 die Vorschriften bezüglich Isolation und Quarantäne



Planungsphase 
 

 Je nach Umfang der Aufhebung der Einschränkungen werden Besuche auf den  
Wohngruppen wieder möglich sein. 

 Wir werden sukzessive die wohnexternen Arbeits- und Beschäftigungsangebote  
wieder in Betrieb nehmen können.  

 Sobald eine Lockerung oder Aufhebung der Verbote sich eindeutig abzeichnen, werde wir 
mit der Planung beginnen, damit wir bereit sind, wenn die Aufhebung kommt.  
 

Rückkehrphase 
 

 Für Bewohnerinnen und Bewohner, welche zurzeit zu Hause wohnen, wird nach der Auf-
hebung des Besuchsverbots (ohne Einschränkungen) eine Rückkehr möglich. Es kann 
jedoch sein, dass die kantonale Dienststelle für Soziales und Gesundheit (DISG)  
Auflagen betreffend Isolationszeiten oder negativer Tests machen wird.  

 Sobald dies möglich ist, werden wir uns mit allen Angehörigen und Vertretungen in  
Verbindung setzen, um eine klare Absprache, wie und wann eine Rückkehr, sei es in die 
Tagesbeschäftigung oder auf die Wohngruppe, möglich wird.  
 

Kontaktmöglichkeiten über Skype 
In einigen Wohnhäusern ist leider eine reduzierte WLAN-Verbindung vorhanden. An einer lang-
fristigen, flächendeckenden sowie an einer optimalen Übergangs-Lösung wird gearbeitet. Besten 
Dank für das Verständnis.  
 
Finanzielle Rückvergütung aufgrund längerer Abwesenheit  

Es interessiert natürlich alle, wie die DISG dies regeln will. Wir gehen davon aus, dass wir erst 

zum Zeitpunkt der Normalisierung dazu eine verbindliche Weisung oder Information erhalten.  
 
Ostern – Fest der Hoffnung 
Ostern steht vor der Tür und wir dürfen diesem 
Fest der Hoffnung in ungewöhnlichen Umstän-
den begehen. Wir möchten die Chance nutzen 
und uns herzlich bei Ihnen für das grossartige 
Verständnis, welches Sie den Auflagen und 
Verboten und uns entgegenbringen, zu bedan-
ken. Herzlichen Dank auch für die positiven 
und konstruktiven Rückmeldungen, welche wir 
sehr schätzen. Unser Sicherheitsdienst wird 
auch über Ostern wieder in Rathausen vor Ort 
sein. Nun wünschen wir Ihnen sowie Ihrer 
Familie wunderschöne Ostertage. 

 

Für Fragen und Anliegen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.  
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