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Angehörige und Vertretungen 

Emmen, 13. April 2022 

Informationen aus der Geschäftsleitung 

Geschätzte Angehörige und Vertretungen 

Per April können wir nur mit nachfolgenden Lockerungsschritten weiterfahren, da wir täglich Neuinfi-

zierungen bei Bewohnerinnen, Bewohner und Tagesbeschäftigen zu verzeichnen haben. Wichtig blei-

ben somit weiterhin die bekannten Sicherheits- und Hygienemassnahmen. Der Kanton Luzern hat de-

taillierte Empfehlungen für Pflegeheime und sozialmedizinische Institutionen erlassen, welche wir auf-

grund der internen Situation vollumfänglich übernehmen. Dazu bestehen weiterhin zusätzliche Melde-

pflichten an den Kanton.  

Weiterführung der Schutzmassnahmen 

• In allen Innenräumen der SSBL gilt weiterhin eine Maskentragepflicht. Im Aussenbereich gilt keine 
Maskentragepflicht mehr, ausser der Abstand von 1.5 Metern kann nicht eingehalten werden.

• Wenn möglich wird weiterhin eine Distanz von 1.5 m eingehalten.

• Auch die Regelungen bezüglich Händehygiene gelten weiterhin: regelmässiges Händewaschen, 
Husten/Niesen in Taschentuch oder Armbeuge, kein Händeschütteln.

Symptome 

Auch bei leichten Symptomen wird ein Test durchgeführt, damit möglichst schnell eventuelle Erkran-

kungen identifiziert werden und die notwendigen Massnahmen eingeleitet werden können, um eine 

Verbreitung der Infektion in der Gruppe/Standort zu vermeiden. 

Nach engem Kontakt zu Personen die an Covid-19 erkrankt sind 

Wenn möglich wird ein Antigen-Schnelltest an Tag 0 und Tag 4 durchgeführt. Die Kontakte und Aktivi-

täten ausserhalb der eigenen Gruppen werden in der Folge für 5 Tage reduziert.  

Isolation 

Bewohner und Bewohnerinnen bleiben, wenn möglich, für 5 Tage im Zimmer damit Kontakte zu ande-

ren Klienten und Klientinnen vermieden werden (mind. 2 Tage asymptomatisch). Nach der Aufhebung 

wird darauf geachtet, dass die Schutzmassnahmen min. bis 10 Tag strikt eingehalten werden. Ebenso 

bei Besuchen im Restaurant oder bei Arbeits-/Freizeitaktivitäten mit anderen Gruppen.  

Geschäftsleitung 
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Besuche 

Wir freuen uns sehr, dass Besuche in den Wohngruppen wieder möglich sind unter folgenden  

Voraussetzungen: 

• Sie dürfen keine Symptome aufweisen oder an Covid-19 erkrankt sein. 

• Sie halten die Schutzmassnahmen ein.  

• Sie müssen sich telefonisch voranmelden, damit wir sie informieren können, ob ein Besuch auch 

möglich ist. 

Sollte jemand in der Wohngruppe an Covid-19 erkrankt sein, können wir leider keine Besuche zulas-

sen. In diesem Fall steht weiterhin ein Besuchsraum zur Verfügung und bei schönem Wetter ist man 

am besten im Aussenbereich. 

 

Tagesstätte Triva 

Ab April wird im Triva wieder mit den Tagesbeschäftigten gekocht. Zudem dürfen sie ab Mai auch wie-

der die üblichen Reinigungsarbeiten ausführen.  

 

Gruppendurchmischungen 

Sind ab Mai wieder möglich und somit auch wieder gruppenübergreifende Arbeits-, Freizeit und Feri-

enangebote. 

 

Rückkehrregelungen Erwachsene 

• Für Klienten und Klientinnen, die sich länger als 24h ausserhalb der SSBL aufhalten empfehlen wir 
weiterhin einen Antigen-Schnelltest. 

• Für Klientinnen und Klienten, die länger als 1 Woche abwesend sind, empfehlen wir einen Antigen-
Schnelltest bei Wiedereintritt und wiederholt am Tag 4 oder Tag 5. 

 

Wir wünschen allen ein schönes Osterwochenende und hoffen, dass wir die geplanten Öffnungs-

schritte im Mai aufgrund der Infizierungsverläufe im April auch tatsächlich umsetzen können. 

 

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 
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