
 

 

Schutzkonzept in Zeiten von Corona 
 
A: Wiederaufnahme der direkten Arbeit mit den Kindern und ihren Familien in den Räumlichkei-
ten des HPD 
 
Laut BAG kann die Arbeit in Einzelsettings ab 27. April wieder aufgenommen werden unter Einhaltung der Hy-
gieneregeln und der geforderten Distanz. Die Schulen öffnen voraussichtlich am 11. Mai. 
 
Besonders gefährdete Mitarbeiterinnen belegen ihre Situation mittels Arztzeugnis. Für s ie werden individu-
elle Lösungen gefunden.  
 
In den Räumlichkeiten des HPD kann im Einverständnis mit den Eltern und unter Einhaltung der Schutzmass-
nahmen sowie der vorgegebenen Abläufe ab Woche 17 (27. April) wieder im direkten Kontakt gearbeitet wer-
den. Voraussichtlich ab Woche 20 (11. Mai) kann auch wieder beim Kind zu Hause gearbeitet werden.  
 
Die Logopädin im Frühbereich oder die Heilpädagogische Früherzieherin ist sich ihrer Verantwortung in den 
Zeiten von Corona bewusst. 
Obwohl laut Daniel Koch, BAG, Kinder eher nicht Infektionsträger sind und bei einer Erkrankung geringe 
Symptome zeigen, können Ansteckungen von COVID-19 nicht ganz ausgeschlossen werden. 
Masken tragen ist nicht falsch. Sie können jedoch eine falsche Sicherheit geben. Masken werden  dort einge-
setzt, wo der Sicherheitsabstand nicht gewährleistet werden kann. Masken müssen korrekt getragen werden. 
 
Dieses Schutzkonzept hat zum Ziel, die BAG Regeln für den HPD umzusetzen, um die Übertragungswahr-
scheinlichkeit auf ein Minimum zu reduzieren und gilt ab 27. April für die Arbeit in den Räumlichkeiten des 
HPD 

• Die Vorschriften des BAG über die Hygiene und die geforderte Distanz werden nach wie vor eingehalten. 
 

• Die Mitarbeiterin ist verpflichtet, jeden ihr bekannten COVID-19 Fall bei der Arbeit oder im eigenen Haus-
halt der Stellenleiterin zu melden. Das weitere Vorgehen wird mit dem Kantonsarzt besprochen. 
 

• Die offiziellen BAG-Flyer bleiben am HPD weiterhin gut sichtbar aufgehängt und werden den Eltern wenn 
möglich in ihren Landessprachen abgegeben oder anhand der Piktogramme erklärt. 

 

• HFE und LiF überlegen, mit welchen Kindern die Wiederaufnahme der Arbeit im direkten Kontakt in den 
Räumlichkeiten des HPD möglich wäre.  

o Telefonisch werden diese Eltern über die Möglichkeit einer Wiederaufnahme und die notwendi-
gen Schutzmassnahmen informiert.  

o Die Eltern entscheiden, ob sie unter diesen Bedingungen die Wiederaufnahme wünschen. Bei 
ihrem Entscheid beachten die Eltern, dass sie ihr Kind an den HPD bringen müssen. 

o Mit Eltern und Kindern, die zur Risikogruppe gehören, darf die Arbeit nicht im direkten Kontakt 
durchgeführt werden. 

 

• Kurz vor dem Termin wird telefonisch bei den Eltern der Gesundheitszustand der Familienmitglieder er-
fragt. Auch bei kleineren Erkältungen/Krankheitssymptomen der in der Stunde anwesenden Personen 
wird der Termin zurzeit abgesagt respektive auf digitalem Weg abgehalten. Nachdem die gute Gesund-
heit bestätigt wurde, werden die Eltern nochmals über die Hygienevorschriften und den Ablauf am HPD 
orientiert. 

 

• Die Dauer der Stunde muss situational angepasst werden (organisatorische und inhaltliche Aspekte). 
 

• Die Zimmer werden zeitlich verschoben benutzt. Die Benutzung erfolgt nach speziellem Belegungsplan.  
Das Spielmaterial wird in den Zimmern reduziert. 

 

• Der HPD garantiert die Rückverfolgung der Klienten via Reservationssystem. 
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Ablauf der Arbeit in den Räumlichkeiten des HPD während der Krise 
 

• Wenn mehrere Kolleginnen Kinder und Bezugspersonen erwarten, sind Absprachen unabdingbar, damit die 

Distanz eingehalten werden kann. Verschiedene Kinder und ihre Bezugspersonen sollten sich möglichst am 

HPD nicht begegnen. Es ist auf versetzte Arbeitszeiten zu achten. 
 

• Der Wartebereich ist aufgehoben (Durchgangsbereich). 
 

• Die Bezugsperson des Kindes meldet der Mitarbeiterin über Mobiltelefon, dass sie beim Haupteingang 
steht. Die Mitarbeiterin gewährleistet den Sicherheitsabstand von draussen bis zum Behandlungszimmer 
und nach der Stunde wieder hinaus. 
 

• Beim Abholen von Kind und Bezugsperson schätzt die Mitarbeiterin den Gesundheitszustand von Kind 
und Bezugsperson ein. Unterscheidet sich ihre Einschätzung von derjenigen der Eltern, verabschiedet sie 
sich höflich und begründet dies mit der hohen Übertragungsgefahr sowie der Verantwortung gegenüber 
dem nächsten Kind und seiner Familie. 
 

• Die Benützung des Lifts ist ohne Maske nur alleine oder zusammen mit einem Kind erlaubt. 
 

• Beim Eintreten werden die Hände mit Seife gewaschen (oder desinfiziert). Die Distanz zwischen Erwach-
senen muss auch beim Händewaschen beachtet werden! 

 

• Die Mitarbeiterin bleibt mit dem Kind und seiner Bezugsperson (ohne Geschwister) während der Stunde 
oder während eines Gesprächs in ihrem reservierten Raum.  
 

• Es ist darauf zu achten, dass zum Kind immer wieder Distanz eingehalten wird. 

 

• Kann die Distanz zur Bezugsperson nicht eingehalten werden, tragen sowohl Fachperson als auch Bezugs-
person eine Maske. Die Bezugspersonen bringen am besten ihren eigenen Mundschutz mit. Kinder kön-
nen einen Mundschutz tragen, müssen aber nicht. 
 

• Verlässt die Bezugsperson die Stunde, hält sie sich im Freien auf und kontaktiert die Mitarbeiterin vor 
dem Betreten des Gebäudes übers Mobiltelefon. Beim erneuten Betreten der Räumlichkeiten des HPD 
werden wiederum die Hände gewaschen. 
 

• Die Mitarbeiterin, das Kind und seine Bezugsperson waschen sich nach der Stunde die Hände. 
 

• Das Zimmer wird in kurzen Intervallen gelüftet. 
 

• Das Spielmaterial, die Arbeitsflächen und Türfallen werden nach Ende der Stunde jeweils mit Papiertü-
chern und Abwaschmittel abgewischt. Die Beschränkung des Spielmaterials auf das Notwendigste wird 
erwartet. Ein Stofftier bringt das Kind am Besten von zu Hause mit.  

 

• Der zeitliche Rahmen der Zimmerbelegung muss eingehalten werden (inklusive Wegbegleitung vom/zum 
Hauseingang und Putzen)! 

 

Bei allen anderen Familien wird die Arbeit vorläufig über Telefonberatung, Videochat und über andere Ka-

näle weitergeführt. 

 

Ob und wann die Heilpädagogischen Gruppen wiederaufgenommen werden, wird kurzfristig vor dem 

11. Mai entschieden. 
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B: Wiederaufnahme der direkten Arbeit mit den Kindern und ihren Familien zu Hause 

 
Laut BAG kann die Arbeit in Einzelsettings ab 27. April wieder aufgenommen werden unter Einhaltung der Hy-
gieneregeln und der geforderten Distanz. Die Schulen öffnen voraussichtlich am 11. Mai. 
 
Besonders gefährdete Mitarbeiterinnen belegen ihre Situation mittels Arztzeugnis. Für sie werden individu-
elle Lösungen gefunden.  
 
In den Räumlichkeiten des HPD kann im Einverständnis mit den Eltern und unter Einhaltung der Schutzmass-
nahmen sowie der vorgegebenen Abläufe ab Woche 17 (27. April) wieder im direkten Kontakt gearbeitet wer-
den. Voraussichtlich ab Woche 20 (11. Mai) kann auch wieder beim Kind zu Hause gearbeitet werden.  

 
Die Heilpädagogische Früherzieherin ist sich ihrer Verantwortung in den Zeiten von Corona bewusst. 
Obwohl laut Daniel Koch, BAG, Kinder eher nicht Infektionsträger sind, und bei einer Erkrankung geringe 
Symptome zeigen, können Ansteckungen von COVID-19 nicht ganz ausgeschlossen werden. 
Masken tragen ist nicht falsch. Sie können jedoch eine falsche Sicherheit geben. Masken werden dort einge-
setzt, wo der Sicherheitsabstand nicht gewährleistet werden kann. Masken müssen korrekt getragen werden. 

 
Dieses Schutzkonzept hat zum Ziel, die BAG Regeln für den HPD umzusetzen, um die Übertragungswahr-
scheinlichkeit auf ein Minimum zu reduzieren und gilt ab 11. Mai, wenn voraussichtlich die Arbeit zu Hause 
wiederaufgenommen wird. 
 

• Die Vorschriften des BAG über die Hygiene und die geforderte Distanz werden nach wie vor eingehal-
ten. 
 

• Die Mitarbeiterin ist verpflichtet, jeden ihr bekannten COVID-19 Fall bei der Arbeit oder im eigenen 
Haushalt der Stellenleiterin zu melden. Das weitere Vorgehen wird mit dem Kantonsarzt besprochen. 
 

• Die offiziellen BAG-Flyer werden den Eltern wenn möglich in ihren Landessprachen abgegeben oder 
anhand der Piktogramme erklärt. 
 

• HFE überlegen, mit welchen Kindern die Wiederaufnahme der Arbeit im direkten Kon takt zu Hause 
möglich wäre.  

o Telefonisch werden diese Eltern über die Möglichkeit einer Wiederaufnahme und die not-
wendigen Schutzmassnahmen informiert.  

o Die Eltern entscheiden, ob sie unter diesen Bedingungen die Wiederaufnahme wünschen.  
o Mit Eltern und Kindern, die zur Risikogruppe gehören, darf die Arbeit nicht im direkten Kon-

takt durchgeführt werden. 
o Bei Familien, die in Mehrgenerationenhaushalten oder in zu engen Wohnverhältnissen leben 

sowie in Familien mit Risikopersonen, wird die Arbeit noch nicht aufgenommen.  
 

• Kurz vor dem Termin wird telefonisch bei den Eltern der Gesundheitszustand der Familienmitglieder 
erfragt. Auch bei kleineren Erkältungen/Krankheitssymptomen wird der Termin zurzeit abgesagt res-
pektive auf digitalem Weg abgehalten. Nachdem die gute Gesundheit bestätigt wurde, werden die 
Eltern nochmals über die Hygienevorschriften und den Ablauf der Stunde orientiert. 
 

• Für jede Familie wird eine separate Tasche mit wenig Material gepackt (gesäubertes Grundmaterial).  

 

• Die Dauer der Stunde muss situational angepasst werden (organisatorisch, zeitlich und inhaltlich). 
 

• Der HPD garantiert die Rückverfolgung der Hausbesuche, indem die Mitarbeiterin den Stundenrap-
port sowie eine Liste der anwesenden Personen führt.  
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Ablauf beim Besuch bei der Familie zu Hause während der Krise 
 

• Zu Beginn der Stunde schätzt die Mitarbeiterin die Gesundheit der Familie selber ein. Unterscheidet sich 
ihre Einschätzung von derjenigen der Eltern, verabschiedet sie sich höflich und begründet dies mit der 
hohen Übertragungsgefahr sowie der Verantwortung gegenüber dem nächsten Kind und seiner Familie.  
 

• Die Mitarbeiterin achtet von Beginn an bis zum Schluss auf den Sicherheitsabstand zur Bezugsperson 
(schmaler Eingang hintereinandergehen). 

 
• Zu Beginn und am Ende der Stunde waschen sich alle Beteiligten mit Seife die Hände oder die Hände wer-

den desinfiziert (Desinfektionsmittel und Papiertücher mitbringen). 

 

• Die Mitarbeiterin bleibt mit dem Kind und/oder seiner Bezugsperson während der Stunde oder während 
eines Gesprächs im gleichen Raum. Spielmöglichkeiten im Freien werden vermehrt genutzt.  

 

• Die anderen Familienmitglieder verbringen die Zeit in einem anderen Raum. 
 

• Das Zimmer wird in kurzen Intervallen gelüftet. 

 

• Es ist darauf zu achten, dass zum Kind immer wieder Distanz eingehalten wird.  
 

• Sollte während der Behandlung/Therapie die geforderte Distanz zur Bezugsperson nicht gewahrt werden 
können, trägt die Mitarbeiterin einen Mundschutz. Die Bezugsperson hat ihren eigenen Mundschutz. Kin-
der können einen Mundschutz tragen, müssen aber nicht. 

 

• Das mitgebrachte Spielmaterial wird nach jedem Spiel mit einem feuchten Papier und Abwaschmittel ab-
gewischt. (Putzmaterial mitbringen). Die Beschränkung des Spielmaterials wird vorausgesetzt. 

 

• Die Alternative, Stunden im Freien zu halten, muss bei der Vorbereitung geprüft werden.  
 
 
 

Es gibt Familien, bei denen weder zu Hause gearbeitet werden kann, noch haben sie die Möglichkeit an 

den HPD zu kommen. Bei diesen Familien wird die Arbeit über Telefonberatung, Videochat und über 

andere Kanäle weitergeführt. 
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C: Arbeit in den Räumlichkeiten des HPD ohne Kinder 
 
Dieses Schutzkonzept hat zum Ziel, die BAG Regeln für den HPD umzusetzen, um die Übertragungswahr-
scheinlichkeit auf ein Minimum zu reduzieren. Die Logopädin im Frühbereich oder die Heilpädagogische 
Früherzieherin ist sich ihrer Verantwortung in den Zeiten von Corona bewusst.  
 
Besonders gefährdete Mitarbeiterinnen belegen ihre Situation mittels Arztzeugnis. Für sie werden individu-
elle Lösungen gefunden.  
 

Arbeit in den Räumlichkeiten des HPD ohne Kinder 

Die Vorschriften des BAG über die Hygiene und die geforderte Distanz werden auch unter Kolleginnen einge-

halten: 

 

• Nur wer gesund/symptomfrei ist, darf den HPD betreten. 

 

• Auf das Tragen von schlecht zu reinigendem Schmuck sollte verzichtet werden. 

 

• Beim Betreten und vor dem Verlassen des HPD werden die Hände gewaschen. 

 

• Die Distanz zwischen den Kolleginnen muss eingehalten werden: 

 

o Ist das Einhalten der Distanz nicht möglich – zum Beispiel beim Umräumen der Zimmer – muss eine 

Schutzmaske getragen werden.  

 

o Das Kreuzen in den Gängen sowie das gemeinsame Benutzen des Kopierraumes muss vermieden 

werden. 

 

o Auch beim Zmittag und in der Kaffeepause braucht es die notwendige Distanz respektive Absprachen. 

 

• Ansammlungen von mehr als 5 Personen sind nicht erlaubt, auch wenn die Distanz eingehalten werden kann. 

Wer in den Räumlichkeiten des HPD arbeiten will, muss sich einschreiben. 

 

• Alle am HPD arbeitenden Kolleginnen helfen mit, dass regelmässig die Türklinken, Lichtschalter der Toiletten 

geputzt werden. Auch Arbeitsflächen, Klinken und Fenstergriffe der Büros sowie der Küche müssen gereinigt 

werden. Putzmaterial steht zur Verfügung. 

 

• Auch gemeinsam benutze Zimmer wie Küche und Teamzimmer müssen regelmässig gelüftet werden.  
 
 
 
 
 
In jedem Zimmer stehen: Papierrolle, Sprüher (Wasser mit Brennsprit)  
 
 
26.04.202 / 15.05.20 
 

 

 

 

 


