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Achtung: Steigende Fallzahlen Virus Covid-19! 

 

Das Risiko für eine Einschleppung und Verbreitung des Virus innerhalb unserer Institution steigt wieder 

signifikant an. 

 

In Zusammenarbeit mit dem INSOS Vorstand, unserer Aufsichtsbehörde und dem Kantonsarzt sind 

folgende Punkte für die Institutionen des Kantons Solothurn zu beachten: 

• Die Verfügung vom Kanton Solothurn vom 18.06.2020 für Institutionen für Menschen mit 

Beeinträchtigungen gilt weiterhin.  

• Da alle Institutionen sehr unterschiedlich sind, wurde den Institutionsleitungen ein entsprechender 

Spielraum gewährt. Die Institutionsleitungen nutzen diesen je nach Risiko für die Klienten, um 

schützende Massnahmen zu erlassen. 

• Vorbereitung der Institutionen für eine mögliche 2. Welle/Massnahmenpakete sind erforderlich 

• Verdachtsfälle Klienten und Mitarbeiter müssen wieder zeitnah dem Gesundheitspool des Kantons 

gemeldet und jeweils die Ergebnisse der Tests mitgeteilt werden. 

• Weiterhin ist zwingend die Rückverfolgbarkeit aller externen Personen zu gewährleisten. 

• Es gilt weiterhin die Einhaltung aller bereits durchgeführten Hygieneschutzmassnahmen und 

Anwendung der Schutzkonzepte. 

• Empfehlung an alle Mitarbeiter für die Nutzung der SwissCovid App. 

• Sollten die Fallzahlen weiter steigen, müssen wir das Besuchsrecht erneut überdenken, ggf. wieder 

zurücknehmen. 

• Von Reisen ins Ausland wird abgeraten. Der Bund hat eine Quarantäne für Einreisende aus Staaten 

oder Gebieten mit erhöhtem Ansteckungsrisiko verhängt.  

• Angehörige, die mit Bewohnern aus unserer Institution in eines solcher Länder in die Ferien gehen, 

müssen diese nach ihrer Rückkehr ebenfalls 10 Tage bei sich zu Hause in Quarantäne behalten.  

• Die Umsetzung der internen Schutzkonzepte für Tagesstruktur ausserhalb der Wohngruppen wurden 

bereits auf frühestens 03.08.2020 verschoben. 

• Durchmischung der Klienten aller Wohngruppen sind intern weiterhin verboten. 

• Interne Therapien mit externen Therapeuten sind unter strenger Einhaltung aller Schutzmassnahmen 

erlaubt. 

• Die externen Kinder des Sonderpädagogischen Tagesangebots können vor dem 03.08.2020 nur 

teilweise oder gar nicht zurückkehren. Es besteht die Möglichkeit, dass SoTa Kinder ins SZO kommen, 

wenn sie von Mo-Fr mit Übernachtung (auch ohne Kostenübernahme) auf der Wohngruppe bleiben. 

• Mitarbeiter der Werkstätte und der WG Ahorn sind insbesondere nochmals zu instruieren, Abstand zu 

halten, Schutzmassnahmen ernst zu nehmen um die «wiedergewonnene Freiheit» nicht zu gefährden. 

 

Weitere mögliche Massnahmen werden in den nächsten Tagen vom Pandemieteam geprüft und wenn 

erforderlich Weisungen erlassen. 

http://www.zentrumoberwald.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/swisscovid-app-und-contact-tracing.html

